
LÜCKE, DAS LEBEN DER CONSTANZE. 77

DAS LEBEN DER CONSTANZE BEI TRIVET,
GOWER UND CHAUCER.

In seiner auglonormannisehen chronik erzählt uns der eng-
lische Dominikanermönch Nicolas Trivet1 unter anderem auch
das leben der Constanze. Das gleiche tun Gower und Chaucer:
Gorver in dem zweiten buche seiner 'Confessio Amantis9 und
Chaucer in den 'Canterbury Tales' in der erzählung des rechts-
gelehrten.

Welches ist nun das verhäl tn iss Gower's und
Chaucer's zu Trivet und zu einander betreffs ihrer
erzählung vom leben der Constanze?

Richard Morris spricht im ersten bände seiner Chaucer-
ausgabe folgende ansieht aus:

4 of his Man of Lawe a tale, of which almost every circumstance
is borrowed from Gower (p. 225, § XV) . . . . The Man of Lawes Tale,
as I have just said, is taken with very little variation, from Gower,
Conf. Amant. B ii. If there would be any doubt, upon a cursory per-
usal of the two tales, which of them was written first, the following
passage, I think, is sufficient to decide the question. At II, 988—989
(p. 203, vol. ii) Chaucer says, —

Som men wolde seye that his child Maurice,
Doth his message unto the Emperour: —

and we read in Gower, that Maurice is actually sent upon this message
to the Emperour. We may therefore fairly conclude that in this pas-
sage Chaucer alludes to Gower, who had treated the same subject be-
fore him, but as he insinuates, with less propriety. I do not however
suppose that Gower was the inventor of this tale. It had probably
passed through several hands before it came to him.'

1 Die französische chronik Trivet's ist abgedruckt in den publicationen
der Chaucer-Society, Series II, 7, 1872. Originals and Analogues of some
of Chaucer's Canterbury Tales, p. 2—53. Auf p. l steht folgender titel:
'The Life of Constance (the source of Chaucer's "Man of Law's Tale")
from the Anglo-Norman Chronicle of Nicholas Trivet (after A.D. 1334). —
Copied from the Arundel MS. 56. Collated with a MS. in the Royal Library
at Stockholm, and edited with a Translation by Edmund Brock. Gower1 s
'Confessio Amanlis' liegt mir vor in der ausgäbe Dr. Roinhold Pauli's;
dieselbe betitelt sich wie folgt: 'Confessio Amantis of John Gower. Edited
and collated with the best Manuscripts by Dr. Reinhold Pauli. Erschienen
in London, Bell and Daldy, Fleet Street, 1857. Sie ist drei bände stark;
im ersten derselben finden wir die erzählung vom leben der Constanze
auf p. 179—213. Die geschiente des rechtsgelehrten (The Man of Lawes
Tale) steht in dem zweiten bände der Richard Morris'scheu ausgäbe der
werke Geoffrey Chaucer's auf p. 173—205. Die ausgäbe erschien: London,
George Bell and Sons, York Street Covent Garden, 1888.
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78 LÜCKE,

F. J. Furnivall giebt in dem vorgenannten bände der
Chaucer-Society die Wright'sche ansieht über unsere frage und
zwar p. 56, wie folgt:

1 The Man of Lawes Tale was probably taken direct from a
French Romance. All the incidents in it are of frequent occurrence in
medieval stories. The whole story is found in Gower; and a similar
story Gower's version appears to be taken from the French
chronicle of Nicolas trivet, MS. Arundel, No. 56, fol. 45, vV

Herzberg (in seinem buche: 'Geoffrey Chaucer's Canterbury-
Geschichten. Uebersetzt in den Versmassen der Urschrift und
durch Einleitung und Anmerkung erläutert von Wilhelm Herz-
berg. Hildburghausen. Verlag des Bibliographischen Instituts,
1866') p. 615 schliesst sich der Wright'schen ansieht an; man
vergleiche eben p. 615/16: Die erzählung stimmt im wesent-
lichen mit Gower's Conf. Amantis, bd. II, 1.1, p. 179 ff. ed. Pauli
(s. oben zu v. 4501 gegen das ende). Gower selbst hat natür-
lich ältere quellen vor sich gehabt, die bisher noch nicht er-
mittelt sind Chaucer's eigene berufung auf die Gesta
(v. 5547) ist aber für diese frage völlig ohne bedeutung
Nach Wright scheint Gower's version der sage der französi-
schen ehronik des Nicolas Trivet (Ms. Arundel no. 56, fol. 45, v°)
entnommen zu sein. Herzberg fügt jedoch vorsichtig hinzu:
Aber man wird gut tun, auf solche Versicherungen ohne nach-
weis wehig zu geben; dass Gower und nach ihm Chaucer aus
einer verhältnissmässig alten quelle geschöpft, ersieht man aus
v. 4939 (p. 616).

In seinem abdruck der Trivet'schen ehronik giebt E. Brock
auch p. III—XII des genannten bandes der Chaucer-Society
eine einleitung: Preface to Trivet's Life of Constance benannt.
In derselben bietet er uns auch eine liste aller der werke
Trivet's dar, die er als solche anerkennen zu müssen glaubt,
und zwar tut er dies auf p. IV und V; als letztes zählt er auf:
No. XVIII. Chronicles in French. Arundel MS. 56, Magdalen
Coll. Oxford MS. 25, and a MS. in the Royal Library at Stock-
holm: p. V. Gleich darunter bemerkt E. Brock:

'It is from this last work that the tale of Constance is extracted.
In the Arundel MS. the story of Constance beginne on leaf 45, back.
Trivet represents it as the account of the Saxon chronicles. We need
not inform the reader that the work known as] the Anglo-Saxon
chronicle contains nothing of the kind. Gower, the contemporary of
Chaucer, has versified the story of Constance in the second book of his
Confessio Amantis (vol. i, pages 179—213, of Dr. Pauli's edition). Beyond
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 79

condensing the tale somewhat, he has altered it but little. The inci-
dents follow each other in the same order as in Trivet.'

Hierauf giebt Brock auf p. VI/VII die bauptabweichungen
Gower's von Trivet, auf deren aufzählung ich später eingeben
werde, und fäbrt dann p. VII fort:

'Chaucer tells the same story as Trivet, but tells it in his own
language, and in a much shorter compass. He omitts little or nothing
of importance, and alters only the details. As the reader can easily com-
pare any passage of Trivet's version with the corresponding passage in
the Man of Law's Tale by means of the numbers in the margin, we
need only mention a few of the more striking differences.'

Ich verzichte jedoch vorläufig auf die nennung derselben;
ich werde sie im laufe der nun folgenden vergleichung mit
anfuhren, ebenso wie die bauptänderungen, die Gower mit
Trivet's darstellung gemacht hat. Ehe wir jedoch die erzäh-
lungen Trivet's, Gower's und Chaucer's eingehend mit einander
vergleichen, muss ich noch die nachstehenden bemerkungen
machen: Dass Gower und Chaucer des Französischen voll-
kommen mächtig gewesen sind, ist hinlänglich bekannt; man
vergleiche nur Pauli's bemerkung in dem 'Introductory Essay'
seiner ausgäbe der 'Confessio Amantis' auf p. XXXV und die
folgende stelle in W. Herzberg's 'Canterbury-Geschichten': 'Dass
er (Chaucer) des Französischen vollkommen herr war, versteht
sich aus den Zeitverhältnissen und aus seiner Stellung von
selbst'. Wir dürfen also von vornherein annehmen, dass G.
und Ch., eben ihrer kenntniss des Französischen halber, die
anglonormannische chronik des englischen Dominikanermönches
Nicolas Trivet gekannt haben können. Dass Ch. Gower's lCon-
fessio Amantis' nicht unbekannt gewesen ist, geht aus folgender
stelle in Pauli's eiuleitung hervor:

4 Chaucer declaims in the Prologue to the Man of Lawe's Tale
(Morris II, 170--173) against such dreadful and lewd tales "unkinde
abhoininations" — as he calls them, as those of Canace and Appollinus
of Tyre, which are undoubtedly amongst the best stories told in the
Confessio Amantis'1,

ebenso aus der schon angeführten ansieht Richard Morris'
(p. 3—5). Die besp rechuug der ;drei leben der Con-
stanze ' bei Tr., G. und Ch. wird nun d a r t u n , was Ch.
einerseits Trivet, andrerseits Gower ent lehnt hat.

Ich gebe zunächst Trivet's, Gower's und Chaucer's erzäh-
lungen, zum grössten teile in deutscher Übersetzung.

1 Dr. Pauli's ausgäbe der Conf. Am. bd. I, Introd. Essay p. XV, z. 1 ff.
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80 LÜCKE,

Trivet beginnt seine geschichte von der Constanze wie
folgt: Zur zeit des kaisers Tiberius Constantinus gab es, wie
einige Chroniken erzählen, einen sehr tapferen ritter des landes
Cappadocien, Moritz mit namen. Dieser Moritz wurde von dem
Tiberius auserlesen, mit ihm kaiser zu sein; und (der kaiser)
gab ihm seine tochter Constanze zum weihe und bestimmte
sie zu seiner erbin. Aber wie die alten Chroniken der Sachsen
sagen, war dieser Moritz nicht mehr als siebzehn jähre alt,
als er von Tiberius für die kaiserwtirde bestimmt wurde, ein
überaus angenehmer Jüngling, und wunderbar kräftig für sein
alter, und weise und von scharfem verstände. Er war, nach
der geschichte der vorhergenannten Sachsen, der söhn der
Constanze, der tochter des Tiberius, durch einen könig der
Sachsen, den vorhergenannten Alia, der der zweite könig von
Northumbrien war, und er (Moritz) wurde von Cappadocien ge-
nannt, denn er wurde zwölf jähre am hofe des senators Tar-
quinius von Rom erzogen, der aus Cappadocien war. Dann
lässt sie (die geschichte der Sachsen) wissen, dass dieser Ti-
berius Constantinus, so lange als er den hof und die provinzen
des kaiserreiches unter dem kaiser Justin regierte, wie vorher
zu beginn der 46. geschichte gesagt ist, mit seinem weihe
Italia eine tochter Constantia erzeugte (p. 3, z. l—20).

Gorver erwähnt von dieser stelle Trivet's nur, dass Tiberius
Constantinus von seinem weibe Italia ein mädchen besitzt, deren
namen er uns, abweichend von Trivet, zunächst nicht verrät;
er fügt selbständig hinzu, dass Tiberius ein würdiger ritter in
Christi gesetz ist. Trivet nennt den Tib. Const, kaiser, er sagt
aber nicht, welches reiches kaiser er ist. Gorver bezeichnet
dasselbe als das römische, indem er berichtet, dass Tib. das
scepter der 'grossen Roma' besitzt. Erst den Worten: '. ..e les
Romeyns del Senat' in dem satze: 'Et puis que tiberie auoit
counseile, etc.' (p. 7, z. 2—10 v. o.) kann Gorver entnommen
haben, dass das reich das römische ist, da die manner des
Senats, mit denen Tib. sich berät, Römer genannt werden.
Gorver erzählt das eben gesagte, wie folgt: 'Ein würdiger ritter
in Christi gesetz hatte, wie die rede ist, das scepter der grossen
Roma von rechts wegen, Tiberius Constantinus hiess er, sein
weib wurde Italia genannt. Aber sie hatten zusammen (Of
progenie') keine kinder, ausser einem mädchen'(p. 179,17—23).
Der folgende satz findet sich bei Trivet nicht: 'und sie war von
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 8l

gott so wol begabt, dass der ganze ruf der weiten weit von
der anbetung ihres guten namens sprach' (p. 179,24—26). Jetzt
erst nennt uns Gower ihren namen, er berichtet: Constanze hiess
sie, wie die chronik sagt (179, 26—27). Ehe wir jedoch die er-
zählung G.'s weiter verfolgen, wollen wir erst einmal zu Trivet
zurückkehren; letzterer teilt uns mit: 'Und da er (der kaiser)
kein anderes kind besass, Hessen sie diese (Const.) deshalb
mit grosser Sorgfalt im christlichen glauben unterrichten und
durch weise meister in den sieben Wissenschaften belehren,
als da sind: logik, naturwissenschaften, moral, astronomic, geo-
metric, musik, perspective, die weltliche Wissenschaften ge-
nannt werden; und (er) Hess sie in verschiedenen sprachen
unterrichten'. Gower erwähnt von dieser stelle nichts, wenn
wir nicht etwa p. 179, z. 24—26 als die natürliche folge der
grossen gelehrsamkeit, die sie (Const.) sich durch diesen Unter-
richt aneignen musste, ansehen wollen; den inhalt dieser drei
zeilen haben wir schon kennen gelernt. E. Brock sagt Ch. Soc.
II, 7, 1872, p. VI, 1: 'Gower makes no mention of the great
learning of Constance (compare pp. 4—5, 12—13)'; er verweist
damit gleichzeitig auf eine andere stelle Trivet's p. 12—13, die
Gower unberücksichtigt läset, und in der von der gelehrsam-
keit der Constanze die rede ist; sie lautet: 'Und sie antwortete
ihm auf sächsisch, welches die spräche Elda's war, als eine,
die verschiedener sprachen kundig war, wie vorher erwähnt
ist;. ..'

Auch Chaucer erwähnt die grosse gelehrsamkeit Constanze's
nicht; er beginnt seine geschichte von der Constanze wie folgt
mit einer betrachtung über die armut: , schmerz, voll hass,
du loos der armut, mit durst, kälte und hunger so vermischt;
hilfe zu fordern schämst du dich im herzen; wenn du sie nicht
verlangst, bist du von der not so verwundet, dass wahre not
all deine verborgenen wunden aufreisst; trotz deines kopfes
musst du aus not stehlen, betteln oder deine ausgaben borgen.
Du wirst Christus tadeln, und ganz bitter sagen, er verteile
den reichtum der weit schlecht; und deinem nachbar wirst du
sündig vorwürfe machen; und du wirst sagen, du habest zu
wenig, und er habe alles. Wahrlich, wirst du sagen, einst
wird er rechnung ablegen, wann sein schweif brennen wird in
der glut, denn er hilft dem bedrängten nicht in seiner not.
Vernimm, was der sprach des weisen ist, besser ist's zu sterben,

Anglia, N. F. U. 6
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82 LÜCKE,

als not zu leiden; dein nachbar selbst wird dich verachten;
wenn du arm bist, wird deine ehrerbietung den abschied be-
kommen. Doch von dem weisen manne nimm diesen Spruch,
alle tage armer menschen sind schlecht, sei deshalb vorsichtig,
ehe du zu diesem zustand kommst. Wenn du arm bist, wird
dich dein bruder hassen, und ach! alle deine freunde werden
von dir fliehen!' Als gegenbild der armut führt Chaucer die
reichen kaufleute an, die er folgendermassen anredet: , reiche
kaufleute, voll von glück seid ihr, o, edles, kluges volk in
diesem fall. Eure ranzen habt ihr nicht etwa gefüllt mit eins
und eins, sondern mit fünf und sechs, das läuft zu eurem glück;
zur Weihnacht mögt ihr wol fröhlich tanzen. Ihr durchzieht
land und see um eures gewinnes willen, als weises volk kennt
ihr aller reiche zustand (Herzberg p. 199, 4549), ihr seid (die)
väter der neuigkeiten, der erzählungen, sowol des friedens, als
auch des Streites' (Morris p. 173—174, v. 32). Damit beendet
Chaucer seine einlei tung zum leben der Constanze; sie ist
ganz und gar sein eigentum. Mit dem folgenden tritt er in
die eigentliche erzählung ein; erberichtet: Ich wäre jetzt recht
an geschichten arm (eigentl.'desolate': verlassen, trostlos, einsam),
wenn nicht ein kaufmann, der seitdem schon manches jähr ge-
reist ist, mich eine erzählung gelehrt hätte, die ihr darnach hören
sollt. In Syrien wohnte einst eine gesellschaft von reichen und
dazu verständigen und redlichen kaufleuten, die weithin ihre
spezerei, (ihre) tücher von gold und seide, reich an färbe, ver-
schickten. Ihr geschäft war so gewinnbringend und so neu,
dass jeder gern kauf und verkauf trieb mit den werten herren
(Herzberg p. 199,4559—60). Nun geschah es, class die herren
jener gesellschaft übereingekommen waren, nach Rom zu gehen,
sei es nun in geschäften, oder zum vergnügen (Herzberg 4563),
keine andere botschaft wollten sie dorthin senden, sondern
selbst nach Rom kommen. Und wie sie es an solchem platze
für ihre absieht von vorteil hielten, nahmen sie ihre herberge.
Aufgehalten haben diese kaufleute sich in der Stadt eine gewisse
zeit, wie es zu ihrem vergnügen passte. Aber so geschah es,
dass der ausgezeichnete ruf der kaiserstochter — Chaucer nennt
sie hier 'dame Custaunce' — mit jedem umstand bis zu diesen
syrischen kaufleuten berichtet wurde, in solcher weise von tag
zu tag, wie ich euch erzählen werde. Dies war die allgemeine
stimme von jedermann: unser kaiser von Rom, gott segne ihn l
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 83

hat eine tochter, der, seit die weit begann, keine gleich kam
an gute und Schönheit, nie gab es solch eine andere, wie sie
war. Ich bitte zu gott, sie zu schützen und zu erhalten, und
wollte, sie wäre von ganz Europa die königin. Schönheit ohne
stolz, Jugend ohne kummer (grefhed = complaint eigentlich)
oder torheit ist ihr eigen. In allen werken ist die tugend ihr
ftihrer; demut hat in ihr die herrschsucht bezwungen (eigent-
lich slayne = erschlagen); sie ist der Spiegel aller höflichkeit,
ihr herz ist der wahre sitz der andacht, ihre hand dienerin
der freiheit und der almosen (Herzberg v. 4588: die hand zu
milden spenden stets bereit). Wir sehen, Chaucer erschöpft
sich in den wärmsten Worten, um uns Constanze ja recht voll-
kommen hinzustellen. Damit wir seinen Worten aber auch
vollen glauben schenken, fügt er hinzu: und dies ist alles wahr
bei gottes treue (Herzb. 4589). In der erzählung fährt er dann
fort wie folgt: Aber jetzt lasst uns zu unserer absieht wieder
zurückkehren; diese kaufleute luden dann ihre schiffe aufs neue
und nachdem sie diese glückliche Jungfrau gesehen hatten,
gingen sie wieder nach Syrien heim und trieben ihre notwen-
digen geschäfte, wie sie früher getan, und lebten in wolstand,
ich kann euch nicht mehr sagen (v. 32—77).

Chaucer s einleitung ist, wie wir sahen, ganz selb-
ständig; Ch. hat auch von dem, was uns Trivet bis
jetzt erzählt hat, so gut wie gar nichts benutzt ; nur
in dem einen s t immen sie Ubere in , dass die tochter
des kaisers von Rom Constanze heisst.

Ch. geht also mit seiner handlung von Syrien aus und
verpflanzt sie nach Rom und kehrt dann schliesslich wieder
nach Syrien zurück: 7V. und G. führten uns sofort nach Rom.
Indem wir Ch. die begebenheit mit den syrischen kaufleaten
erzählen Hessen, haben wir eigentlich vorausgegriffen, kehren
wir deshalb zu Tr. zurück und lassen wir diesen berichten
(p. 5, z. 5 ff.): :Dann, als sie (Const.) dreizehn jähre alt war,
kamen an den hof ihres vaters Tiberius heidnische kaufleute
aus dem grossen Sarazenlande, die verschiedene und reiche
waaren mit sich führten. Zu ihnen ging Constanze hinab, um
ihre reichtümer zu besichtigen, und befrag sie über ihr land
und ihren glauben. Und als sie hörte, dass sie beiden waren,
predigte sie ihnen den christlichen glauben. Und nachdem sie
dem glauben beigestimmt hatten, liess sie sie taufen und voll-
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84 LÜCKE,

kommen im glauben Jesu Christi unterrichten. Hierauf kehrten
sie in ihr land zurück.' Auch von Gower haben wir noch nichts
über die begebenheit mit den syrischen kaufleuten gehört.
Nachdem er uns von dem weitrufe, den Const, geniesst, unter-
richtet hat, fährt er folgendermassen fort: 'Und so voll von
glauben war sie, dass sie die grössten der barbarei, die kauf-
mannschaft trieben, bekehrt hat, wie sie zu ihr auf eine zeit
nach Rom Barnen, um ihr solche dinge, wie sie sie mitgebracht
hatten, zu zeigen; die wertvollen davon kaufte sie (p. 179,
28—30; 180,1—4). Gower erwähnt also, wie wir sehen, nichts
von dem alter der Const; lässt sie auch nicht, wie dies bei
Tr. der fall ist, zu den kaufleuten hinabgehen, sondern diese
zu ihr kommen, wo sie die wertvollen von deren waaren kauft.
Tr. erzählt davon, dass Const, waaren kauft, nichts; bei ihm fragt
sie die kauf leute nach land und glauben, wie wir gesehen haben,
und, als sie hört, dass sie beiden seien, predigt sie ihnen den
christlichen glauben. Diese fragen finden wir bei G. nicht wieder;
hier hat Const, die kauf leute mit der art und weise ihres Wortes
so völlig von Christi glauben unterrichtet (p. 181, 5 ff.), dass sie
die taufe erhalten und allen ihren falschen göttern abtrünnig
werden (p. 180,9—10). Chaucer erwähnt, wie G., von dem alter
der Constanze nichts; die Schilderung der geistigen und
körperlichen reize Constanzens ist Chaucer's eigen-
tum: im vers 52 erinnert er wenig an G. p. 179, 24—26. Bei
ihm sind die kauf leute in Rom, treiben ihr geschäft, hören
von der Schönheit der Const., sehen sie, ordnen ihre angelegen-
heiten und kehren nach Syrien zurück: er lässt also ganz
ausser acht, dass die syrischen kaufleute bei Tr. und
G. zum Christentum bekehrt werden.

Lassen wir des weiteren Tr. in seiner erzählung fortfahren
(p. 5,15 ff.): 'Und als sie den glauben vor ihren sarazenischen
nachbarn und verwandten bekannten, wurden sie bei dem
hohen sultan wegen ihres glaubens angeklagt, und nachdem sie
vor ihn geführt waren, wurden sie von den weisen ihrer religion
getadelt, dass sie an einen gekreuzigten und sterblichen menschen
glaubten (eigentl. deuyent crere)\ Bei G. schickt der sultan
nach ihnen; G. berichtet wie folgt: 'Als sie des glaubens gewiss
waren, gingen sie wieder nach der barbarei zurück, und dort
schickte der sultan nach ihnen, und fragt sie, aus welcher
absieht sie ihren ersten glauben verlassen hätten' (180,11—15).
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 85

Bei Tr. wurden sie getadelt um ihrer neuen religion willen und
zwar von den weisen ihres glaubens: wir sehen, G. weicht ab;
von einer anklage bei dem sultan finden wir bei ihm
auch nichts. Ch. folgt in der art und weise, wie die kauf-
leute vor den sultan kommen, G.: er bemerkt von einer
anklage ebenfalls nichts und berichtet also: 'Nun geschah
es, dass diese kaufleute in hoher gunst bei dem sultan von Syrien
standen, denn wenn sie von irgend einem fremden platze kamen,
pflegte er ihnen aus gütiger höflichkeit gute aufnähme zu be-
reiten, und eifrig nachrichten von fremden ländern (bei ihnen)
auszuspionieren, um die weit kennen zu lernen (eigentlich nur
for to lere The wordes], die sie gesehen und von denen sie
gehört haben könnten'. Die ausführung, dass der sultan ihnen
(den kaufleuten) gute aufnähme gewährt und eifrig nachrichten
von fremden ländern hören will, haben weder Tr. noch G.
Hören wir jedoch im folgenden Tr. weiter, p. 5, z. 20 ff.: Aber
nachdem sie das gesetz Jesu Christi genügend gegen die beiden
verteidigt hatten, die nicht mehr zu widersprechen wussten,
begannen sie die Jungfrau Constanze zu preisen, die sie be-
kehrt (und völlig unterrichtet) hatte, wegen ihres überaus hohen
und edeln sinnes, ihrer Weisheit, ihrer wunderbaren Schönheit,
ihrer vornehmen abkunft und dem adel ihres blutes; infolge
welcher worte der sultan, zu sehr von liebe zu der Jungfrau
ergriffen, da er noch von jugendlichem alter war, wiederum
dieselben christen, die sie zum glauben bekehrt hatte, und mit
ihnen einen heidnischen admiral, mit grossem pomp, mit reich-
tümern und geschenken an Tiberius und seine tochter schickte,
indem er die Jungfrau zur ehe verlangte, mit dem grossen ver-
sprechen des friedeus und der bundesgenossenschaft zwischen
den parteieu der christen und Sarazenen (bis p. 7, z. 2).

Gower bemerk t , da er von keiner anklage gesprochen
hat, auch von einer Ver te id igung nichts; er sagt im all-
gemeinen p. 180. z. 16ff.: 'Und die es unternommen hatten, den
rechten glauben stets zu behalten (to kepe and holde), erzählten
ihre geschickte (the mater of her tale) mit allem und jedem
umstände'. Von den eigenschaften der Constanze, die Trivet
erwähnt, nennt er nur zwei, p. 180, 22: The beaute and the
grace: Schönheit und aninut. Die ganze stelle, in der von
den eigenschaften der Constanze die rede ist, lautet wie folgt
(p. 180, 20 ff.):

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 11:32 PM



86 LÜCKE,

And whan the souldan of Constaunce
Upon the point that they answerde
The be ante and the grace herde
As he, which thanne was to wedde
In alle haste his cause spedde
To sende for the manage.

Als also der sultan von der anmut und Schönheit der Con-
stanze hört, entschliesst er sich sofort, um sie zu werben. Und
ftirder sagt er guten mutes, dass er an Christus, der diese weit
zu retten kam, glauben wolle, und so wird berichtet, sie haben
auf beiden Seiten übereingestimmt (180, 26 ff.). Und um die
sache zu ende zu fuhren, schickte der sultan seine geisseln
nach Rom, zwölf prinzensöhne (181, 1—3).

Wir sehen, Tr. und G. vereinigen sich in dem gedanken
an die heirat des sultans mit der Constanze; bei Tr. finden
wir jedoch noch besonders erwähnt, dass der sultan von liebe
ergriffen wird, weil er noch jung ist. Dass boten mit grossen
geschenken an Tiberius und Constanze geschickt werden, er-
zählt G. nicht, jebenso nicht, dass friede und bundesgenossen-
sshaft zwischen christen und Sarazenen sein soll. Im folgen-
den wollen wir zunächst Trivet's erzählung weiter vernehmen,
p. 7, z. 2 ff.: Und nachdem Tiberius über diese bitte den papst
Johann (von dem vorhin gesprochen worden ist in der sechs-
undvierzigsten geschichte), und die ändern grossen der heiligen
kirche, und die Römer des senate zu rate gezogen hatte, ant-
wortete er dem admiral und den boten, dass, wenn der sultan
einwilligen wollte, seine götzenbilder und seinen falschen
glauben zu verläugnen, die taufe zu empfangen und das gesetz
Christi anzunehmen, Tiberius unter diesen bedingungen in das
bündniss einwilligen würde, aber auf keine andere weise. Und
hierauf schickte er (seine) briefe an den sultan uad ehrte die
boten sehr. Und diese priesen bei ihrer rttekkehr dem sultan
die Jungfrau über alles, und die pracht des hofes, und die
sanfte herrschaft des Tiberius. Und der admiral bekannte sich
vor dem sultan und vor seinem ganzen rate zum christlichen
glauben, wenn der sultan einwilligen würde.

Hierauf schickte der sultan, nach wenigen tagen, denselben
admiral und hochgeborene boten aus den grössten männern
seines landes, und unter ihrer führung zwölf sarazenische
kinder, söhne von hohen Sarazenen, als geisseln zu Tiberius
in form einer Sicherheit für seine tochter; und überdies schickte
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er seine volle einwilligung zu den anordnungen der christen,
und dazu seine versiegelten briefe, völligen frieden versichernd
zwischen allen christen und allen Sarazenen, handelsfreiheit,
und freien weg für den besuch der heiligen platze des grabes,
des berges 'Calvary', Bethlehems, Nazareths, des tales Josaphat
und aller heiligen platze innerhalb der grenzen seiner macht.
Und die stadt Jerusalem überliess er der herrschaft der christen,
um sie einzubürgern, und (gab) den christlichen bischöfen und
ihrer geistlichkeit freiheit, zu predigen, den Völkern seines landes
den rechten glauben zu lehren, zu taufen, kirchen zu bauen,
und die heidnischen tempel zu zerstören. Und überdies schickte
er seine briefe an den apostel (= papst) und die geistlichkeit,
an Tiberius und die Jungfrau Constanze, und an den senat mit
grossen Beschenken und schätzen durch (hohe) personen. Und
nachdem sie durch ihre beratungen über diese botschaft sich
alle geeinigt hatten, schickten sie zur zeit die Jungfrau aus
dem hause ihres vaters, und ihrer bekanntschaft unter fremde
barbaren, unter grossem jammer (oder schmerz), unter tränen,
geschrei, lärm und klage der ganzen stadt Rom. Auf diese
reise wurden geschickt ein kardinalbischof mit einer grossen
anzahl geistlichkeit, und einem senator von Rom, mit edler
ritterschaft und grossem und reichem gefolge und mit einer
grossen anzahl christen, die dorthin gingen, die einen auf
pilgerschaft, die anderen, um besitz von Jerusalem zu nehmen
(p. 9, z. 15 [abschnitt]).

Wir waren in der erzählung Go wer's auf p. 187, z. 3 stehen
geblieben und fahren jetzt fort: Darüber (über die geisseln also)
war der vater bei sich selbst froh und hat mit dem papst be-
schlossen, dass zwei kardinale mit manchen anderen edlen
herren mehr seine tochter begleiten sollten, um den sultan be-
kehrt zu sehen.

Schon hervorgehoben haben wir, dass Tr. und G. sich in
dem Bedanken an die h ei rat des sultans mit der Constanze
vereinigten; im folgenden wollen wir ihre erzählungen, soweit
wir sie gehört haben, weiter vergleichen (Tr. p. 5, unten — p. 9,
z. 15 und G. p. 180, 26—30 — 181,1—3). Bei beiden einigen
sich der sultan und Tiberius über die bedingungen, unter
welchen in die geplante heirat gewilligt werden soll: bei Tr.
werden erst boten hin und her gesandt, überhaupt Unterhand-
lungen hin und her gepflogen, bei G. ist dies nicht der fall;
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bei Tr. soll sich der sultan zum christlichen glauben bekehren,
bei G. giebt dieser gleich selbst seine absieht, dass er Christ
werden will, zu erkennen, und statt aller Verhandlungen be-
richtet Gorver also, indem er sich auf seine quelle beruft: und
so wird erzählt, sie stimmten auf beiden Seiten überein. Nach
Tr. schickt der sultan zwölf edle Sarazenenkinder: dutze en-
fauntz sarazins, fitz äs grantz sarazins (p. 5, mitte) als geisseln
an Tiberius, Gorver macht dieselben zu prinzensöhnen (p. 181,3:
of princes sones twelve}. Gorver verleiht der freude des Tiberius
über die geisseln ausdrnck, Tr. hat das nicht getan, vgl. p. 181,
4—5. Bei Trivet war noch von einer grossen begleitung die
rede, unter deren flihrang die sarazenischen geisseln geschickt
werden, bei Gorver finden wir davon nichts. Trivet erzählt uns
also, dass Constanze nach einigung aller: des papstes u. s. w.,
fortgeschickt wurde zu dem fernen bräutigam: bei Gorver hören
wir nichts dergleichen; dann lernen wir bei Trivet das gefolge
kennen, was auch nach Übereinkunft aller Constanzen bei-
gegeben ward: in demselben befinden sich zunächst ein kar-
dinalbischof und ein kardinalpriester; Gorver macht diese zu
zwei kardinalen, die übrige begleitung Constanzens zählt G.
nicht mehr einzeln auf, wie dies Tr. getan hat, sondern er sagt
zusammenfassend und im allgemeinen:

With other lordes many mo,
That with his daughter shulden go, (181, 7/8)

Wie wir sahen und auch schon einmal hervorgehoben
haben, berichtete uns Trivet, dass Constanze mit ihrem gefolge,
nachdem sie alle übereingekommen waren, nach Syrien gesandt
wurde; Go wer hat dies Trivet> wie schon bemerkt, nicht nach-
erzählt; er sagte an dieser stelle: Tiberius hat sich mit dem
papste beraten, dass zwei kardinale u. s. w. Constanze begleiten
sollten; er fügte auch den grund hinzu, warum dies geschieht,
nämlich, um den sultan bekehrt zu sehen.

Wenden wir uns im folgenden nun zu Chaucer: Vor dem
sultan läset Ch. die kaufleute von Constanze reden; dies sind
seine worte: Unter auderm erzählten ihm diese kaufleute be-
sonders von der dame 'Constaunce':

4 Mit hohem rühme und in so ernster weise,
Dass sie des sultans neigung heiss entfacht,
So dass er ihrer Schönheit stets gedacht,
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All seine lust und all sein eifrig streben,
Nur ihr geweiht hat für sein ganzes leben'

(Herzberg p. 200, v. 4605 ff.).

Da Ch. die geschichte der bekehrung der kaufleute voll-
ständig unberücksichtigt lässt, und demgemäss nicht anführen
kann, dass diese wegen ihres neuen glaubens vor den sultan
gefordert werden, weil sie dessen angeklagt sind, dichtet er
dem sultan, wie aus v. 82 ff. hervorgeht, wissbegierde an, die
ihn antreibt, die kaufleute einzuladen. Er lässt an dieser stelle
die Schilderung der reize der Constanze weg, er hat sie, wie
wir sahen, schon gegeben, jedoch in anderer weise wie Tr.
und G.y was sofort in die äugen fällt, wenn man die be-
treffenden, schon erwähnten stellen vergleicht. Die folgenden
verse Ch's sind von ihm in die erzählung eingefügt. E. Brock
(Pref. p. VIII, i) bezeichnet sie als: 4Two stanzas on the great
book of heaven'; sie lauten: Zufällig war in jenem grossen
buch, das man den himmel nennt, mit sternenlettern, als er
geboren ward, geschrieben, dass er — ach! — aus liebe einst
sterben sollte! Denn in den Sternen ist, das ist klarer als
glas, gott weiss es, der tod eines jedermann ohne zweifei
niedergeschrieben, wer es nur immer lesen kann. — Diese an-
sieht belegt nun Ch. in den nächsten versen mit beispielen: In
den sternen ward, manchen winter zuvor, der tod des Hector
und Achill verzeichnet, der des Pompejus, Julius, ehe sie ge-
boren; der streit von Theben und der tod des Hercules, des
Samson, Turnus, und des Socrates; doch menschenwitz ist so
blind, dass niemand dies wol völlig lesen kann (p.. 176,
93—105). Mit dem folgenden tritt er wieder in die erzählung
ein (v. 106 ff.): Der sultan schickte nach seinem geheimen rate
und teilte ihm in kürze seine absieht mit, und sagte zu ihm
sicher, dass, wenn nicht binnen kurzem Constanze seine gattin
wäre, er sterben würde, und beauftragte sie sehr, für sein leben
irgend ein heilmittel zu verordnen. Verschiedene sprachen da
verschiedenes, die argumente warfen sie durcheinander; manch'
einen feinen einwarf machten sie; sie redeten von magie und
von betrug, bis sie sehliesslich zu dem Schlüsse kamen, sie
könnten darin keinen ändern ausweg finden, als in der heirat.
Doch im glauben sahen sie eine Schwierigkeit, denn kein
Christenfürst würde wol, so sagten sie, sein kind unter unser
gesetz verheiraten, das uns durch Mohammed, unsern propheten,
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gelehrt wurde. Darauf antwortete der sultan: er wolle lieber
sich dem christentume zuwenden, als Constanze verlieren. 'Ich
bitte euch', so sagte er, 'rettet mein leben, denn in diesem
weh mag ich nicht weiter leben'.

Wie wir uns erinnern werden, schildern die aus Rom
zurückgekehrten kaufleute vor dem sultan bei Tr. die hohen
geistigen und körperlichen eigenschaften Constanzens so warm,
dass der sultaii bloss durch ihre worte von liebe zu dem
mädchen ergriffen wird und sich entschliesst, um die Jungfrau
zu werben; wie Gower diesen Vorgang berichtet, ist uns be-
kannt; Chaucer verfährt fast genau so wie Trivet, nur dass er,
was wir auch schon hervorgehoben haben, es unterlässt, an
dieser stelle uns die reize der tochter des Tiberius aufzuzählen;
dass die boten aber ganz begeistert das lob derselben gesungen
haben müssen, geht aus Chaucer's eigenen Worten hervor in
den versen 86/87:

These marchaunlz him told of dame Constaunce
So grei noblesse, in crnest so ryally, . . .

Der Schilderung der kaufleute zufolge fasst der sultan,
ganz wie bei Trivet, eine so heftige liebe zu Constanze (v. 88),
dass er vermeint — und dies ist von Ch. hinzugefügt — ohne
sie nicht mehr leben zu können (v. 110/12, v. 131/33). An G.
schliesst sich Ch. in dem folgenden an: Wir haben ge-
sehen, dass der sultan bei Gower gleich selbst, also ohne auf-
forderung, wie dies bei Tr. nicht der fall war, von Seiten des
Tiberius auf den gedanken kommt, Christ zu werden (p. 180,
26—30). Bei Ch. ist es sehr ähnl ich: Des sultans rate von
dem prive counseil (v. 106) machen bei der Unterredung zwischen
sieh und ihrem gebieter den einwurf, dass wol kein christen-
fürst einem heidenfttrsten seine tochter zur ehe geben würde
(v. 112 ff.), da .doch der unterschied zwischen beiden religionen,
dem Christentum und dem mohammedanismus, zu gross sei,
worauf dann der sultan (v. 127 ff.) entgegnet, viel eher Christ
werden zu wollen, als Constanze zu verlieren. Der geheime
rat des sultans (v. 106) und die Unterredung zwischen ihnen
ist Chaucer's eigene erfindung (v. 106—133). Vers 134 unter-
bricht sich Ch. in der erzählung mit der frage: 'Was bedarf es
grösserer ausdehnung?' und fährt dann v. 135 fort: 'Ich sage,
durch vertrag und gesaudtschaft und durch vermitteluug des
papstes, der ganzen kirche und der ganzen ritterschaft kam
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man tiberein, dass, zum untergange des mohammedanismus und
zur vergrösserung des teuren gesetzes Christi, wie ihr sogleich
hören sollt, der sultan und seine barone und all1 seine lebns-
leute christen werden sollten, und er solle Constanze zur ehe
haben, und eine gewisse Quantität goldes, ich weiss nicht die
menge; und dafür fanden sie genügende Sicherheit. Dieser
selbe pakt ward auf jeder seite beschworen; jetzt, schöne
Constanze, sei der allmächtige gott dein führer. Nun werden
manche, wie ich vermute, erwarten, dass ich die ganze be-
gleituug erzählen soll, wen der kaiser aus seinen hohen edlen
ftir seine tochter 'dame Const ounce' auserwählt hat (zur be-
gleitung). Wol mag man wissen, dass ein so stattliches geleit,
wie es ftir einen so hohen zweck ausgerüstet war, man in so
kurzer zeit nicht beschreiben kann. Bischöfe sind bestimmt
mit ihr zu gehen, adlige herren und damen, und ritter von
berühmtem rufe, und anderen volks genug' (v. 134—57). Ver-
gleichen wir den eben tibersetzten passus Chaucer's mit Trivet
und Gorver, so sehen wir auf den ersten blick, dass C/i. von
den ganzen Unterhandlungen, wie sie bei Tr. hin und her ge-
gangen sind, und von diesem p. 5 unten bis p. 9 mitte erzählt
werden — er tibergeht sie mit der frage (v. 134): Was bedarf
es weiterer ausftihrung? — recht wenig benutzt hat; Ch. führt
uns das resultat derselben an und auf welche art dasselbe zu
stände gekommen ist: wie es lautet, haben wir ja soeben gehört.
Dem Inhalte desselben nach schliesst er sich an Tr. und der
form nach einmal an G. an.1 Bei G. hören wir von vertrag,
gesandtschaft, vermittelung des papstes, der ganzen kirche und
der ganzen ritterschaft nichts — über die begleitung, die Con-
stanze erhalten soll, hat Tiberius den papst zu rate gezogen —,
wol aber bei 7V.; man denke nur an die Verhandlungen, die
hin und her geptlogen werden und vergleiche dazu den satz
p. 7, z. 2 ff.: Kl inusque t'iherie auoit counseile etc., der fast genau
zu Ch. stimmt; der unterschied ist folgender: bei Tr. wird in
diesem satze nur die forderung an den sultan gestellt, christ
zu werden; bei 67«. ist man schon darüber übereingekommen,
dass der sultau sich zum Christentum bekehren will; Ch. fügt
noch selbständig hinzu:

and /ds baronage
And alle his lieges shuld i-cryslned be.

1 G. p. ISO, v. 30; Ch. v. 140.
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Dass die Übereinkunft zwischen Tiberius und dem sultan
erzielt wird, erfahren wir bei Tr. aus dem passus p. 7, mitte:
#· a ceo maunda son assent, haut fy baas, de lordinaunce des
christienes. Was bei Trivet freilich der sultari noch alles in
seinen briefen versichert (p. 7—9), finden wir bei G. und Ch.,
die von briefen überhaupt nicht reden, weggelassen. Ch. hat
die bestimmung hinzugefügt: And certeyn gold, I not what quan-
tite (v. 144); mit der stelle: And t her fore founden they süffisant
seurte (v. 145) will Ch. jedenfalls an die von Tr. und G. er-
wähnten geisseln erinnern.

Bis v. 157 hatten wir den inhalt der Chaucer'sehen erzäh-
lung berichtet; wir fahren fort: 4Und durch die ganze Stadt
befahl man, dass ein jeder mit grosser ehrfurcht Christum
bitten sollte, er möge diese heirat begünstigen und diese reise
fordern. Der tag ihrer abreise ist nun herbeigekommen (ich
sage, der verhängnissvolle tag des wehs ist gekommen), da
kann es kein längeres zögern geben, alle halten sich zum auf-
bruch bereit (But forthe-rvard they dresse hem alle and some).
Constanze, die vom schmerz ganz tiberwältigt ist, erhebt sich
bleich und schickt sich, an zu gehen. Denn wol sah sie kein
anderes ende. Ach! was wunder, dass sie weinte, da sie zu
so fremden volke fortgeschickt werden sollte, von freunden,
die sie so zärtlich hielten, um unter die herrschaft eines zu
kommen, dessen Stellung sie nicht kannte.

Die besten eheherr'n sind stets gewesen,
Die nach bekanntschaft sich die frau'n erlesen.

(Herzberg p. 203, v. 4692/93),
mehr wage ich nicht zu sagen. "Vater", sprach sie, "dein un-
glückliches kind Constanze, deine junge tochter, so sanft auf-
erzogen, und du, meine mutter, die ich nächst Christus am
meisten geliebt, Constanze, euer kind, empfiehlt sich oftmals
eurer gnade; denn ich soll nach Syrien, und nie werde ich
euch wieder sehen. Ach! zu dem barbarenvolke muss ich so
fort, weil es euer wille ist, Christus aber, der flir unsere er-
lösung starb, wird mir gnade erweisen, seine geböte zu erfüllen,
ich, elendes weib, es täte nichts, wenn ich dabei umkäme.
Weiber sind zur knechtschaft und zur busse geboren, und
stehen unter der herrschaft des mannes.

Traun, nicht als Pyrrhus stürmte Trojas wall,
Als Ilions oder Thebens feste sank,
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Nicht als die Römer drängte Hannibal,
Der dreimal Roma's volk den sieg entrang,
Erscholl solch' weinen und solcher trauerklang,
Wie jetzt beim abschied in der Jungfrau kammern;
Fort muss sie, mag sie singen, oder jammern.
Wie rollst du doch, grausames firmament,
Von aiifang täglich um in deinem kreise,
Treibst alles fort, vom ost zum westen

(Herzberg p. 203, v. 4708/18),
dass seiner natur nach einen ändern weg einhalten wollte;
dein Umschwung· bringt den himmel in solche läge am beginn
dieser stolzen reise, dass der grausame Mars diese ehe zerstört
hat. Unglücklicher, qualvoller aufgang, aus dem der herr hilf-
los fällt, ach! aus seinem winkel in das dunkelste haus. 0,
Mars Atyzar, der du in diesem falle bist, o, schwacher mond,
unglücklich sind deine schritte, du verbindest dich da, wo man
dich nicht empfängt, und wärest so gerne da, wo man dich
im stiche lässt. Ach! du unkluger kaiser von Rom. War denn
kein philosoph in deiner ganzen Stadt? Ist keine zeit besser,
als eine andere in solchem fall? Giebt es bei solcher reise
keine wähl, namentlich für leute von so hohem stände, auch
wenn das horoskop schon war bekannt (vgl. Herzberg p. 204,
v. 4732 ff.). Ach! wir sind zu unwissend und auch zu träge.
Zu schiffe brachte man die betrübte, schöne maid, feierlich,
mit jedem umstände. "Nun sei Jesus Christus mit euch", sagte
sie. Jetzt giebt es nichts mehr, als das lebewol, schöne Con-
stanze. Sie mühte sich ein gutes gesiebt zu zeigen. Und fort
lass ich sie segeln auf diese weise, und zurückkehren will
ich wieder zu meinem gegenstande' (v. 158—224). In dieser
ganzen stelle (v. 158—224) ist nur der gedanke der ab-
reise Trivet entlehnt; alles andere ist Chaucer's eigene
zutat.

Wenden wir uns im folgenden zu Trivet zurück und lassen
wir diesen weiter erzählen (p. 9, 2. abschnitt): Es geschah, dass
die mutter des sultans, die noch lebte (leider! wenn es nur
nicht der wille gottes wäre), als sie bemerkte, dass ihre religion
auf dem punkte stand, vernichtet zu werden durch christen, die
in dem lande der Sarazenen waren, auf übles und auf verrat
sann. Dann, nachdem sie durch vertrag ein geheimes btindniss
mit siebenhundert Sarazenen, die sich ihr in dem streite auf
leben und tod überliessen, geschlossen hatte, ging sie, als sie
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hörte, dass die ankunft der Jungfrau und der christen nahe
bevorstände, zu ihrem söhne und begann, gott sehr zu danken
und zu preisen, dass sie die absieht hätte, Christin zu werden,
und schwor ihm, dass sie eine lange zeit geheim in derselben
ineinung gewesen wäre; dann endlich bat sie ihren söhn, dass
er ihr erlauben möchte, das erste fest vor der hochzeit anzu-
ordnen; und er, indem er ihr dankte, gestattete ihr es. Dann
wurden die Jungfrau und die christen von dem sultan und
seiner mutter mit grosser ehre und grosser pracht empfangen.
Und iim ersten tage ihrer ankunft wurde das fest in dem
palaste der sultanin gefeiert; und das banket war so ange-
ordnet, dass alle manner, christen und Sarazenen, in des sul-
tans halle essen sollten, und dass in der halle und bei dem
feste der sultanin nur weiber sein sollten, abgesehen von den
siebenhundert Sarazenen, welche bestimmt waren, bei dem
einen und bei dem ändern feste zu bedienen. Und diesesieben-
hundert mietlinge kamen, als das fest am fröhlichsten war,
bewaffnet mit einer anderen grossen menge ihres anhanges
über die festteilnehmer. Und dem befehle der sultauin gemäss
töteten sie alle christen, männliche wie weibliche, die Jungfrau
allein ausgenommen; und sie töteten den sultan, den admiral
und die anderen zum glauben bekehrten. Und durch den
ganzen hof, wo immer sie das niedere volk fanden, mordeten
sie. Aber drei junge christen entkamen, als sie den tumult
zuerst vernahmen, und kamen nach Rom, und erzählten dem
kaiser das Unglück und den verrat, und den tod seiner tochter
Constanze, wie sie vermuteten. Bei dieser nachricht wurde der
kaiser und die ganze geistlichkeit und der senat erschreckt;
und grosses trauern ward durch das ganze Rom bekundet.

Gower leitet diesen passus, der uns die episode des ver-
rates der mutter des sultans darstellt, anders ein wie Trivet;
er beginnt: 'Aber was nie gehört wurde, geschah, neid begann
da in dem tumult dieser Verlobung ganz geheim zu arbeiten,
dass es keiner gewahr wurde* (p. 181, 10 ff.) und fährt dann
fort: 'Die mutter, welche den sultan gebar, war noch am leben
und dachte bei sich: wenn es so ist, dass mein söhn sich auf
diese art verheiraten will, dann bin ich meiner freuden hier
ledig, denn meine Stellung wird vernichtet werden'(l l ff.). Wir
sahen, bei Tr. fürchtete die mutter flir ihre religion und dies
trieb sie zum verrate, bei G. aber fürchtet, wie aus der eben
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angeführten stelle hervorgeht, die mutter ftir ihre Stellung
(p. 181, 18/19), deshalb sinnt sie darauf, ihren söhn zu betrugen
(v. 21): bei Tr. sann sie auf übles und auf verrat. G. erwähnt
von den siebenhundert Sarazenen nichts1, ebenso nicht, dass
die sultanin, als sie bei ihrem söhne war, laut gott zu loben
begann, und nicht, dass sie sicli entschlossen hätte, den christ-
lichen glauben anzunehmen und sich schon im geheimen eine
Zeitlang dazu bekannt hätte. G. stellt den akt der Überredung
des sultans zur bewilligung des festes folgendermassen dar:
Die sultanin drückt ihrem söhne ihre freude aus, dass ei-
sernen glauben wechseln will; sie hat schon gewünscht, er
möge es tun, und meint, dass es eine grosse ehre sei, ein so
ehrenhaftes weib, wie die tochter eines kaisers, zu ehelichen.
Dann ersucht sie ihren söhn um die erlaubniss, dass sie die-
jenige sein darf, die das erste fest zum Willkomm der braut
ausrichtet (p. 181, 20—30 und p. 182, l ff.): die bitte wird von
dem sultan gewährt (p. 182, 12). Für die verse 2—5, p. 182
finden wir bei Tr. kein analogon: sie sind Gower's eigentum.
Dass die sultanin ihrem söhne darüber ihre freude bezeugt,
dass er Christ werden will, hat G. hinzugefügt, ebenso p. 182
den vers 9: So as me thenketh it is honeste. Mit v. 12, p. 182
fährt Gorver in seiner erzählung wie folgt fort: Die sultauin
war sehr erfreut über die gewährung ihrer bitte und ersann
hinter dem rücken des sultans einen todesanschlag, deshalb
machte sie ihren plan so, dass, wenn Constanze gekommen
war mit ihren landsleuten (with the Romeins of clerkes and of
citezeius), sie ihnen ein reiches fest gab. Die freude über die
gewährte bitte drückt die sultanin bei Tr. nicht aus. Den
feierlichen empfang, der den christen und Constanzen von dem
sultan und seiner mutter bereitet wurde, erwähnt G., wie dies
Tr. getan hat, nicht; ebenso giebt er uns keinen aufschluss
über die auordnung des festes (vgl. Tr. p. 11, oben), sondern
er berichtet uns gleich, als die festteilnehmer am fröhlichsten
waren, trieb sie ihr verborgener neid zum werke, und alle die,
welche often oder geheim für die heirat waren, erschlug sie
in einer plötzlichen wut längs der tafel, wie sie sassen, selbst
ihren eigenen söhn schonte sie nicht, er musste auch sterben
(p. 182, 22—183, 2). Wir sehen also, G. fasst alle die, welche

1 E. Brock, Ch. Soc. II, 7, 1872, VI, 1.
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getötet wurden, zusammen, indem er sagt: sie erschlug die-
jenigen alle, welche offen oder geheim für die heirat waren,
nur ihren söhn führt er besonders auf, abweichend von Trivet,
der uns alle besonders genannt hat (vgl. p. 11, 1. abschnitt).
Dass drei junge christen (p. 11, 1. abs.) dem blutbad entflohen
und in Rom dem kaiser alles berichteten, irrtümlicher weise
auch angaben, dass Constanze ums leben gekommen sei, und
dass infolge dessen die Stadt Rom trauer anlegte, lässt Gower
unberücksichtigt, ebenso Chaucer.

Bei Chaucer lesen wir die episode des Verrates auf folgende
weise geschildert (p. 180, 225 ff.): 'Die mutter des sultans, voll
von lästern, erspähte ihres sohnes absieht, seinen alten glauben
aufzugeben, und schickte sogleich nach ihrem rate, und der-
selbe kam, um zu erfahren, was sie meinte, und als er in
furcht versammelt war, setzte sie sich nieder und sprach wie
ihr jetzt hören sollt. alhr herren", sprach sie, "ihr wisst ein
jeder, dass mein söhn auf dem punkte steht, die heiligen
gesetze des alkoran, die uns von Mohammed, dem gottesboten,
gegeben sind, aufzugeben. Eins aber gelobe ich dem grossen
gott, das leben soll eher meinem körper entfliehen, als Moham-
med's gesetz aus meinem herzen gehen. Was wird uns diese
neue lehre bringen, als unserm leibe pein und quäl, und nach-
her von deo* hölle verschlungen zu werden, weil wir unsern
glauben verläugneten? Nun, ihr herren, wollt ihr mir die Ver-
sicherung geben, dem, was ich euch sagen werde, meiner lehre
beizustimmen, dann werde ich euch auf immerdar befreien."
Sie schworen, und ein jeder sagte zu, mit ihr zu leben und zu
sterben, und ihr beizustehen, und jeder will auf die beste art
so viel freunde in den bund zu ziehen, als er kann. Und sie
hat das unternehmen in die hand genommen, von dem ihr so
hören sollt, wie ich euch erzählen werde. Und zu ihnen allen
sprach sie auf diese weise: "Wir werden erst heucheln, christen
zu sein; kaltes wasser wird uns nur wenig bekümmern. Und
ich werde solch ein fest und solch vergnügen anstellen, dass,
wie ich glaube, ich dem sultan vergelten werde, denn, ist sein
weib auch noch so rein getauft, so wird sie doch not haben,
die röte wegzuwaschen, und wenn sie eine quelle wassere mit
sich führte." Es geht aus der eben angeführten stelle
Chaucer's hervor, dass die sultanin, wie bei Trivet,
für ihren glauben fürchtet , und dies sie zum verrate
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treibt, abweichend von Gorver\ diese stelle soll uns
mit zum beweise dienen, dass Chaucer Trivet gekannt
und benutz t hat.

Tr. und G. teilen uns von einer Unterredung der sultanin
mit ihrem rate nichts mit; sie erwähnen von einem rate ganz
und gar nichts. Wir waren in der Inhaltsangabe bei vers 259
stehen geblieben und fahren mit vers 260 fort: 10, sultanin,
wurzel der Sünden, mannweib, du zweite Semiramis, o, schlänge
in weibesgestalt, gleich der schlänge tief in der hölle gebunden;
o, heuchlerisches weib, durch deine bosheit ist in dir, dem nest
eines jeden lasters, alles, was tugend und Unschuld verwirren
kann, erzogen. 0, Satan, neidisch von jenem tage an, an dem
du von unserm erbe verjagt wardst, wüstest du wol den alten
weg zu den weibern. Du Veranlasstest Eva, uns in knecht-
schaft zu bringen, du willst diese christliche heirat vernichten.
Zu deinem Werkzeug (wehe! wehe!) machst du die weiber,
wenn du willst betrügen' (p. 181, 260—73). — Unter den hin-
zuftigungen, die Chaucer gemacht hat, nennt E. Brock, Ch. Soc.
II, 7, p. VIII als No. IV: The Sultaness's speech to the Sarazen
conspirators, v. 232—45, als No. V: Another speech of the Sul-
taness, v. 253—59, als No. VI: Chaucer apostrophizes the Sul-
taness and then Satan, v. 260—73: das ist unsere letzterwähnte
stelle. — Hören wir nach dieser kurzen Unterbrechung, wie
Chaucer weiter erzählt (v. 274 ff.): 'Die sultanin, die ich so tadle
und verfluche, Hess ihren rat insgeheim seines weges gehen;
was soll ich in dieser erzählung länger zaudern? Sie reitet
zu dem sultan eines tages, und sagte ihm, dass sie ihren
glauben verläugnen wolle, und das Christentum ans priesters-
händen empfangen, da sie bereute, so lange heidin gewesen
zu sein; und sie ersuchte ihn, ihr die ehre zu erweisen, dass
sie den christen ein fest geben dürfte: "Ihnen zu gefallen, will
ich keine arbeit scheuen" (eigentlich: meine arbeit tun). Der
sultan spricht: "Ich will nach eurcm wünsche (eigentlich heule:
befehl) tau", und niederkiiiend dankt er ihr ob ihrer bitte; so
froh war, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. Sie ktisste
ihren söhn, und heim geht sie ihres weges.'

Es sei mir gestattet, hier Chaucer's erzählung zu unter-
brechen und folgende bemerkungen zu machen: Dass die sul-
tanin beim besuche ihres sohnes gott sehr danken und zu
preisen begann, hatte schon G. unberücksichtigt gelassen; Ch.

Angli*. N. F. . 7
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schlies8t sich G. an: der schwur, dass sie schon im geheimen
dem christlichen glauben eine Zeitlang angehangen hätte, fehlt
gleichfalls bei beiden; dass sie aber den christlichen glauben
annehmen will, hat Chaucer wie Trivet, vgl. Tr. p. 9, z. 25: qel
auoit le purpos de la leg christien und Ch. v. 278/80:

And seyd him, thai sehe wolde reney hir lay,
An cristendam of prestes handes fonge,
Repentyng hir she hethen was so Longe . . .

Gorver erwähnt davon und dass der sultan seiner mutter ob
ihrer bitte seinen dank ausspricht, nichts, abweichend von
Trivet. Chaucer folgt auch hierin Trivet, vgl. Tr. p. 2, 2. abs.,
z. 14: fy U en merciaunt ly octrey und Ch. v. 285:

And knelying, thanketh hir of that requeste.
Die eben angeführten stellen werden uns auch

zum beweise dienen, dass Chaucer Trivet gekannt und
benutzt hat.

Nehmen wir den faden der geschichte bei Ch. wieder auf,
so werden wir zunächst von der ankunft Coilstanzens und der
christen unterrichtet: 'Angekommen sind die christen in dem
lande Syrien mit einem grossen, stattlichen geleite'(v.288/89);
dann erhalten wir über den empfang auskunft: 'Und schleunig
schickte der sultan seinen boten erst zu seiner mutter, und
hierauf durch das ganze land und liess verkünden, sein weib
wäre (out of doule) gekommen, und liess seine mutter bitten,
der königin entgegen zu reiten, um die ehre seines reiches
aufrecht zu erhalten. Gross war das getümmel und reich die
ausrüstung der Syrer und Römer zusammen; die mutter des
sultans, reich und fröhlich, empfing sie auf so frohe art, wie
irgend eine mutter ihre teure tochter, und zur nächsten Stadt
ritten sie, seite an seite, feierlich eines langsamen Schrittes9

(v. 290/301). Wie wir uns erinnern, hatte Tr. die ankunft und
den empfang der Jungfrau und ihrer landsleute kurz so ge-
meldet (p. 9, unten): ' Dann wurden die Jungfrau und die christen
von dem sultan und seiner mutter mit grosser ehre und grosser
ehre und grosser pracht empfangen'. Diesen gedanken Trivet's
hält Ch., wie wir aus dem eben gehörten ersehen und dem nun
folgenden erfahren werden, fest, gefällt sich aber darin, ihn
auszuspinnen, und so von dem empfange ein farbenprächtiges
bild zu geben; lassen wir Ch. also weiter berichten (v. 302 ff.):
'Nicht meine ich, dass des Julius triumph, von dem Lucan viel
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lärm macht, königlicher und wunderbarer war, als die Ver-
sammlung dieses glücklichen heeres. Aber dieser skorpion,
dieser falsche geist. die sultanin, verbarg unter all' ihrer
Schmeichelei einen gar tötlich wirkenden Stachel. Der könig
kommt bald darnach so königlich, dass man wunder davon
erzählen kann, und bewillkommnet sie mit aller freude und
allem Jubel, und so lasse ich sie bei aller freude verweilen'
(v. 302/12). Vers 302 —12 nennt E. Brock (Ch. Soc. p. IX) als
No. VII der von ihm erwähnten hinzufligungen, die Chaucer ge-
macht hat; er bezeichnet sie als 'some lines setting forth the
splendour of Constance's reception in the Saracen city'. Die
katastrophe leitet Ch. ein wie folgt: 'Das ende der geschichte
muss ich erzählen. Als die zeit gekommen war, hielt man es
für das beste, dass die lustbarkeit aufhörte und man zur ruhe
ging' (v. 313—15), und fährt dann so fort: 'Die zeit kam, die
alte sultanin hat das fest, von dem ich sprach, angeordnet;
und zu dem fest zu gehen schickte sich die schaar der christen
an, im allgemeinen jung und alt. Dort kann man festliche
pracht und königlichen prunk erblicken (Herzberg 207, 4888)
und mehr kostbarkeiten, als ich berichten kann, aber allzu
teuer erkauften sie alles, bevor sie aufstanden' (v. 312—22).
Vergleichen wir das eben gehörte mit Tr. und G., so finden
wir sofort, dass Ch. wie G. von den siebenhundert Sarazenen
nichts erwähnt und völlig unberücksichtigt lässt; dass das fest
bei Tr. geteilt gefeiert wird, die manner in der halle des sul-
tans, die weiber in der halle der sultanin. Die folgenden verse
Chaucer's handeln, wie sich E. Brock, Ch. Soc. II, 7, p. IX aus-
drückt, On the shortness of worldly joy'; sie bilden die hinzu-
fUgung, die Brock ebendaselbst als No. VIII bezeichnet, und
lauten: , plötzlich weh! dass du immer der weltlichen lust
nachfolger bist; das ende unserer freude, unserer weltlichen
arbeit ist mit bitterkeit bestreut (spreynd = sprinkled, Morris
bd. I, glossary); weh nimmt das ende unserer freuden ein; in
deiner freude habe acht auf das unerwartete weh, das stets
hinterher kommt'. Die katastrophe enthalten v. 330 ff.: 'Um
mit einem worte kurz zu ende zu sein: der sultan und jeder
der christen, alle werden niedergehauen und an der tafel er-
stochen, nur Constanze allein entging dem tode. Die alte
sultanin, dies verfluchte alte weib, hat mit ihren freunden die
verfluchte tat ausgeführt, denn sie selbst wollte das ganze land

7*
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regieren. Es gab da keinen Syrier, der die taufe empfangen,
keinen, der um des sultans rat gewusst, der nicht getötet wor-
den wäre, bevor er entkam,...' (v. 322—40).

In den freunden der sultanin könnte man vielleicht eine
anspielung auf die siebenhundert Sarazenen vermuten, indem
sie Ch. als freunde der sultanin v. 335 bezeichnet. In der auf-
zählung der bei dem feste getöteten folgt Chaucer, wie wir
gleich sehen werden, mehr Trivet als Gower. Tr. sagt p. 11,
z. 9/10: tuerent tous les cristiens, madles fy femeles, Ch. hat ganz
ähnlich v. 331/32: and the cristen everichone ben al to-herve\ Tr.
berichtet p. 11, z. 10/11: fors soule la pucele, Ch. tut desgleichen,
aber mit etwas anderen Worten, v. 333:

But it were dame Constaunce allone\
Tr. erzählt: fy lez autres conuertiez a la foiy Ch. fast ebenso:

Ke ther was Surrten noon that . . . .
That he was al to-hewe or he asterted (v. 338 ff.).

Die folgenden stellen klingen jedoch au Gower an, man
vergleiche G. p. 182, 25 ff.:

And alle t ho, thatt hadden be
Or in appert or in prive
Of co uns eil to the manage,

und Ch. v. 338: That of the counseil of the saw dan woot, und
dann G. p. 182, 12: Endlong the borde as they be set mit Ch.
v. 332: Ben al to-hewe and sticked atte bord.

Chaucer giebt, wie wir eben gehört haben, auch nochmals
einen grund an, der die sultanin zum verrat getrieben hat in
vers 336: For she hirself wold al the contre ledet nachdem er
vorher schon als grund die liebe zu der religion ihrer väter
angegeben hatte: dies geht aus der ganzen Unterredung der
mutter des sultans mit ihrem söhne hervor, v. 232 ff., von denen
ich die folgenden (v. 236—38), die ich vorhin ausgelassen habe,
hier hinzufügen will: 'Eins aber gelobe ich beim grossen gott,
eher soll das leben aus meinem körper entfliehen, ehe Moham-
med's gesetz mein herz verläset'. Was den satz T rivets9 s p. 11,
z. 12 S.: Et par tote la court, quant qil trouerent del cornun
peouple de christiens, mistrent a la mort anbetrifft, so müssen
wir gestehen, dass Ch. von einem gewöhnlichen volke der
Christen nichts erwähnt; wir können aber annehmen, dass er
in v. 331/32 darauf riicksicht genommen hat, indem er betont,
dass jeder der christen getötet wird. Ch. läset also bei der
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aufzählung der bei dem feste getöteten nur den admiral ans:
den sultan nennt er uns in v. 331/32:

The sarvdan and the cristen everichone
Ben al to-herve

Mit dem folgenden kehren wir zu Trivet zurück und lassen
ihn in seiner erzählung fortfahren, p. 11, 2. absatz: Auf diese
weise blieb Constanze allein, bestürzt, gänzlich in den bänden
ihrer feinde; dann, nachdem sie keines schönen Versprechens
auf reichtum oder ehre wegen, keiner straf- oder todesandrohung
halber ihren glauben nicht verläugnen wollte, sann das glied
des teufels, die sultanio, fttr sie auf eine neue quäl, in der ihr,
obgleich es ihr von einem grausamen willen zustiess, die vor-
sehung gottes nichtsdestoweniger nicht fehlte, die in trtibsal
nie denen fehlt, die die hoffnung auf Ihn setzen'. Gower be-
richtet p. 182, 3 ff. weiter, wie folgt: 'Aber was der hohe gott
retten will, kann in keiner gefahr Übel fahren. Dies würdige
mädchen war zeugin des blutigen dramas

(This worty maiden, which was there,
Stode than as who saith dede for fere
To se the fest, how that it stood,
Which all was torned into blood).

Die tische mit den bechern und alles war überall mit blut be-
fleckt. Sie sah sie auf jeder seite sterben, kein wunder, dass
sie weinte und schrie und manche wehmütige klage hervor-
brachte' (p. 183, 3—13). Die auf der vorigen seite von Trivet
angeführte stelle fehlt bei Go wer; bei ihm finden wir dafür die
eben gehörten sätze (p. 183, 3—13), für die sich bei Tr. kein
analogon bietet Im folgenden mag Trivet weiter erzählen
(p. 11, 2. absatz): 'Dann Hess sie ein schiff mit lebensmitteln
ausrüsten, mit brot, das biscuit genannt wird, mit erbsen,
bohnen, zucker, honig und wein, genug, um das leben der
Jungfrau auf drei jähre zu erhalten. Und in dies schiff liess
sie den ganzen reichtum und alle schätze, die der kaiser Ti-
berius mit der Jungfrau Constanze, seiner tochter, geschickt
hatte, bringen; und in dies schiff liess die sultauin das mädchen
bringen, ohne segel, oder rüder und ohne irgend welche mensch-
liche hilfe.' Uuterbrechen wir hier Trivet und hören wir, wie
Gower dies darstellt (p. 182,14 ff.): 'Als alle, ausser ihr allein,
erschlagen waren, liess diese alte feindin, diese Sarazenin, so-
gleich Constanze nehmen mit allem gute, das sie hierher mit-
gebracht hatte, und hat befohlen, wie sie erdacht; ein nacktes
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schiff) ohne Steuer, wurde mit ihrem gute und lebensmitteln
auf fünf jähre ausgerüstet, und dieses sollte sie auf die wilden
wogen führen, wohin es treiben wollte.' Wir sehen, bei Gower
unterbleibt die aufzählung der lebensmittel ganz und gar: bei
Tr. waren es genug, die Jungfrau drei jähre zu ernähren, G.
bestimmt die zeit auf fünf jähre (p. 183, 21: Vitaled full for
yeres five). Für [tout] la richesse fy le tresour que lempire Ti-
berie auuoit maunde one la pucele Constaunce, sä ftlle sagt G.:
ail the good she thider brought und dann weiter unten einmal
ganz kurz: the good (Tr. p. 12 unten, p. 13 oben, G. p. 183,17
u. 20). Bei Tr. ist das schiff (p. 13 oben, z. 2/3): sauntz sigle,
fy sauntz neuiron, fy sauntz chescune maner de eide de hounne,
G. nennt es p. 183,19: A naked ship without stere. Die fol-
gende stelle (p. 13, z. 3) Trivets läset Gower unberücksichtigt:
'Und so lies sie es durch andere schiffe auf die hohe see
bringen, wo ihnen kein land sichtbar war, und so Hessen die
Seeleute sie ganz allein und ttberliessen sie den vier winden'.
Wir können allerdings annehmen, dass G. mit v. 22/23 p. 183:

Where that the winde it wolde drive
She put upon the wawes wilde

auf die letzte stelle Trivet's hindeuten wollte: fy issint les ma-
riners la lesserent soule, $- la comaunder[ent] a quatre venlz
(Tr. p. 13, z. 5/6). Mit dem satze: ;Aber gott war ihr Steuer-
mann, denn drei ganze jähre lang war sie (fu ele mesme) auf
dem grossen ocean; in der ganzen zeit sah und traf sie weder
einen menschen, noch ein schiff; aber gott allein hat sie ge-
tröstet und beraten durch seine rede' schliesst der erste absatz
Trivet's auf p. 13. Welches sind nun bei Chaucer die weiteren
Schicksale Constanzens? Ch. erzählt wie folgt: 'Und Constanze
haben sie sofort (anon foot-hoot) genommen, und, gott weiss es,
in ein steuerloses schiff gebracht, und Hessen sie aus Syrien
gen Italien segeln lernen. Einen gewissen schätz, den sie mit
sich geführt, und, um die Wahrheit zu sagen, lebensmittel in
grosser menge, haben sie ihr gegeben, und kleider hatte sie
auch, und fort segelt sie in die salzige see. 0, meine Con-
stanze, von gute voll, o, junge, teuere kaiaerstochter, er, der
des Schicksals herr ist, sei dein Steuer!' (v. 340—50). Bei Tr.
und G. liess die salte sultanin Constanze in das schiff bringen
(p. 13, z. l bei Tr. und G. p. 183,15), Ch. sagt abweichend: And
in a schippe, They have hir set (v. 340/41). An Gower
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183,15/16: This olde fend, this Sarazin Let take anon this
Constantin kl ingt v. 340 Chaucer's an: And Constaunce
have they take anon f o o t - h o o t ] fast gleich sind auch
die folgenden stellen Gower's und Chaucer's: 0.183,19:
A naked ship without stere und £ . .341: And in a schippe,
stereles; Ch. fUgt hinzu: and bad hir lerne to sayle Out of
Surry ay em-ward to Ytaile (v. 342/43) und v. 346: and clothes
eek she hadde. Für: '[tout] la r icher e fy le tresour que lempire
Tiberie auoit maunde oue la pucele Counstounce, sa fille* (Tr.
p. 11 unten und p. 13 oben) lesen wir bei Ch. v. 342: (A cer-
tein tresour that she thider* ladde. Die aufzählung der lebens-
mittel unterlässt Ch., er sagt einfach v. 346: And, soth to sayn,
vitaile gret plcnte. Ch. v. 342 und 346 schliesst sich so wieder
mehr an die entsprechenden stellen Trivets (p. 11 unten) an,
als dies G. tut (p. 183, 17, 20, 21). Bei Trivet wird das schiff
Constanzens durch andere schiffe auf die hohe see gebracht,
wo sie die seeleute den vier winden überlassen (Tr. p. 13 oben);
Ch. spricht davon nicht, er berichtet: And forth she sayleth in
the salte see (v. 347). Er kann sich auch nicht enthalten, der
unglücklichen seine wünsche mit auf den weg zu geben: es
geschieht dies in den versen 348—50. Der letzte derselben:
He that is Lord of fortun be thi steer e! ähnelt recht an Trivet
p. 13, z. 7 an: Mes dieu estoit soun Mariner. Die nachstehenden
verse Chaucer's sind, wie schon E. Brock p. IX der Ch. Soc. II,
7,1872 bemerkt, eingeschoben; er bezeichnet sie als ein gebet
Constanzen's: 1A prayer of Constance', und sie lauten: 4Sie
segnete sich, und mit kläglicher stimme sprach sie dann zum
kreuz Christi: 0 reiner, o altar, der du gutes hervorbringst
(Morris bd. I, glossary p. 354: rveleful, adj.: productive of good),
heiliges kreuz, rot von des lammes blut, das, voll von mitleid,
die weit von alten Sünden reinwusch, befreie mich von dem
feinde und aus seinen klauen jenen tag, an dem ich in der
tiefe ertrinken werde. Siegreicher bäum, schütz der treue, der
allein wert ist, den könig des hiromels mit seinen neuen wun-
dern zu tragen, das weisse lamm, das mit einem speere ver-
letzt wurde, du hast die kraft, den teufel zu verjagen von ihm,
den deine glieder treu berühren (Herzberg p. 208, v. 4880/81),
behüte mich, und gieb mir kraft, mein leben fortzuführen'
(v. 350-64).

Wir kehren hier zu Trivet zurück und nehmen den faden
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seiner erzählung wieder auf p. 13, 2. absatz: 'Dann in dem
achten monate des vierten Jahres sandte gott, der das schiff
des heiligen mannes Noah in der sintflnt steuerte, einen gün-
stigen wind und trieb das schiff nach England unter ein schloss
im königreich Northumberland, nahe am Humber; und das schiff
kam am abend der geburt Jesu Christi an.'

Ehe wir sehen, wie Gower und Chaucer diesen passus
Trivet's wiedergeben, haben wir noch folgendes zu bemerken:
G. läset die stelle Trivet's p. 13, z. 8 von 'en tut le temps' bis de
sä parlaunce unbeachtet; Ch. schon von 'quar par t r eis aunt z9

an. Den 2. abschnitt p. 183, 24 beginnt G. mit den Worten:
'But he, which alle thing es may shilde,
Thre yere till that she cam to londe,
Her ship to stere hath taKe on honde',

und diese erinnern sehr an Trivet p. 13, z. 7/8: 'Mes dieu es toi t
soun Mariner, quar par (reiz aunt z entlers ° fu ele mesme°en
la graunde occean'. G. hat nur unbeachtet gelassen, dass Con-
stanze auf dem grossen ocean war.

Hören wir nun, wie G. p. 183, 24 in seiner geschichte der
Constanze fortfährt: 'Aber er, der alle dinge schützen kann —
drei jähre dauerte es, bis dass sie ans land kam — hat ihr
schiff zu steuern in die hand genommen; und in Northumber-
land kommt es an, und es geschieht dann, dass sie unter ein
schloss mit der flut treibt, welches am ufer des Humber stand'.
Die verse 24—26, p. 183 haben unser augenmerk vorhin (oben)
auf Tr. p. 13, z. 7/8 gelenkt, und wir haben die innige Überein-
stimmung dieser beiden stellen, Gower9s und Trivet's, erkannt.
Wir können aber auch folgende annähme machen: G. läset die
Zeitbestimmung, die Tr. p. 13, 2. absatz giebt, weg und setzt
dafür die ein, welche wir p. 13, z. 7/8 gefunden haben: par
treiz ountz, G. sagt: Thre yere til that she came to londe. Für
dieu (Tr. p. 13, 2. abs., z. l) schreibt G. p. 183, 24: . . he, which
alle thinges may shilde. Das beispiel Noah's (z. 2): gouerna la
neef le ° seint ° homme ° Noe en le graunde diluuie und die be-
merkung: maunda vn vent couenable fehlen bei G. Für: fy en-
chasa la neef En Engleterre de-south vn chastel en le Reaumc de
Northombre, pres humbre (z. 4/5) hat G. p. 183, 27 ff.:

And in Northumberlond arriveth
And happeth thanne that she driveth
Under a castell with the flood,
Whiche upon Humber banke stood;
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er läset also die bezeichnung 'Reaume' weg und bestimmt ein
wenig die läge des Schlosses genauer, Tr. z. 5: pres humbre,
G.: Whiche upon Humber banke stood. Den passus Trivet's: <fy
a-riua la neef la veile de la Natiulte iesu crisC (z. 5/6) finden
wir bei G. nicht wieder.

Wenden wir uns nun zu Chaucer und unterrichten wir uns,
wie er die oben angeführte stelle Trivet's wiedergiebt: 4Jahre
und tage schwamm dies geschöpf durch die see Griechenlands,
bis zur enge Marokkos, wie es ihr geschick war. 0, manches
sorgenvolle mahl mag sie verzehren, nach ihrem tode recht oft
begehren, ehe die wilden wogen sie wol bis zu dem platze
treiben, wo sie ankommen soll'. Die folgenden fünf stanzen
sind wieder von Ch. völlig hinzugefügt; E. Brock, Ch. Soc. II, 7,
1872, p. IX bezeichnet sie als: 'Five stanzas on God's power to
deliver from various dangers'; sie lauten: 'Man könnte fragen,
warum ward sie nicht erschlagen? Wer konnte sie auch bei
dem feste retten? Diese frage antworte ich entgegen: wer
rettete Daniel in der schrecklichen hölle, wo jedermann, aus-
genommen er, des löwen frass ward, bevor er entkam? Nie-
mand als gott, den er im herzen trug. Gott gefiel es, an ihr
sein wunderbares mirakel zu zeigen, denn wir sollten seine
mächtigen werke sehen; Christus, der für jeden schmerz das
heilmittel ist, tut durch gewisse mittel, wie geistliche wissen,
oft etwas zu einem gewissen zweck, der dem menschenverstand
voll dunkel ist, denn unser Unverstand kann seine weise (pru-
dent) vorsieht nicht verstehen. Nun, da sie bei dem fest nicht
erschlagen ward, wer bewahrte sie vor dem ertrinken in der
see, wer schützte Jonas in des fisches magen, bis er ausge-
spieen ward in Ninive? Wol mag mans wissen, es war kein
anderer, als er, 'der das volk Abraham's vor dem ertrinken be-
wahrt hat, dass sie trocknen fusses durch die see gingen. Wer
gebot den vier sturmesgeistern, die macht haben land und see
zu belästigen, nord und süd, und auch west und ost, weder
land, noch see, noch bäum zu quälen? Wahrlich, der das be-
fahl war er, der vor dem stürme stets dies arme weib geschützt,
sowol, wenn sie schlief, als auch wenn sie wachte. Wer mochte
dies weib gespeist und getränkt haben? Wie konnten ihre
lebensmittel drei jähre und mehr auslangen? Wer nährte die
egyptische Marie in der höhle, oder in der wüste? Niemand,
als Christus ohne zweifei. Es war ein grosses wunder, fünf-
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tausend leute mit fünf laiben brod und zwei fischen zu speisen;
gott schickte seine vorsieht in ihrer grossen not'. Die nächste
stanze giebt uns aufschluss, wo Constanze landet; hören wir:
'Sie treibt fort in unserem ocean, durch unsere wilde see, bis
sie endlich unter ein schloss, das ich nicht nennen kann, fern
in Northumberland, die woge warf, und in dem sand sass
(sty/cede) das schiff so fest (faste), dass es in einer ganzen
weile von dort nicht fort wollte, der wille Christi wars, dass
sie warten sollte' (v. 365—413). Es sind hier nun folgende
bemerkungen zu machen: die ganze stanze, vers 365—371,
ist Chaucer's eigentum; man könnte nur in vers 365 eine
annäherung an Tr. p. 13, z. 7/8 finden, denn Ch. erzählt: Veres
and dayes fleite this creature... Er sagt aber nicht, wie viel
jähre Constanze auf dem meere gewesen ist, während Trivet
doch ganz genau die zahl derselben bestiihmt hat (par t reiz
aunt z). Was nun die verse 407—13 anbetrifft, so müssen wir
hervorheben, dass Ch. zwar, wie Tr. und G., die ankunft Con-
stanzen's bei einem schlösse fern in Northumberland meldet,
sonst aber alles in dem erwähnten satze Trivet's: Puis le oylime
moys bis la Natiuite iesu crist (p. 13, 2. abs., z. 1—6) unbeachtet
läset. Die fünf stanzen, in denen Ch. über die macht gottes
spricht, aus verschiedenen gefahren zu befreien (v. 372—406),
könnte man eine ausführung des gedankens: dieu (que) gouerna
la neef le ° seint ° komme ° Noe nennen; ich gestehe allerdings,
dass diese annähme etwas gewagt ist; man kann aber zum
mindesten annehmen, glaube ich, dass Ch. durch diesen ge-
danken zu den versen 372—406 angeregt worden ist, wenn
auch kein zwingender grund dafür vorhanden ist. Es bleibt
uns nun noch übrig besonders zu betonen, dass von den versen
407—13 nur der passus: til alle laste Under an holte, ,
Fer in Northumberland, the waive hir caste (vers 408—10) sein
analogon bei Trivet und Gower findet (Tr. p. 13, 2. abs., z. 4/5
und G. p. 183, 27 ff.).

Hören wir nun einmal zunächst Gower weiter in seiner
geschichte. Er berichtet uns p. 184, l ff., dass das schloss,
unter dem Constanze landet, des königs eigentum ist, der'Allee'
heisst, ein Sachse und ein würdiger, aber nicht rechtgläubiger
ritter ist. Dann nennt uns G. den Wächter dieses Schlosses;
er bezeichnet ihn des näheren als 'castellaine Elda the hinges
chamberlaine, a knightly man after his larve (p. 184, 5—7). Das
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eben erwähnte (p. 184, l—7) hat G. vor Trivet vorausgenommen,
in den folgenden versen schliesst er sich aber in der aufeinander-
folge der tatsachen wieder nicht Trivet an; hören wir deshalb
zuvörderst diesen weiter (p. 13, z. 6 ff.): Und als die Seeleute, die
nahe an der ktiste in ihren schiffen waren, dies wunder sahen,
d. h. eine Jungfrau von schöner und angenehmer gestalt, aber
entstellt, in sonderbarem aufzug und ausgestattet mit grossen
schätzen, gingen sie zum Wächter des Schlosses, der damals
ein Sachse, namens Elda war, — denn die Britten hatten schon
lange, wie vorausbemerkt ist, am Schlüsse der 45. geschichte,
die herrschaft über die insel verloren — und erzählten ihm das
wunder.

Von dieser stelle Trivet's finden wir in dem, was G. voraus-
erzählt hat, das folgende wieder. Tr. hat p. 13, 2. abs., z. 10/11:
... gardeyn del chastel que adounque estoit vn sessoun, qi auoit
a noun Elda und G. p. 184, 5 ff.:

Of this caste/1 was castellaine
Elda the kinges chamberlaine.

Beide stellen weichen aber insofern von einander ab, dass G.
estoit vn sessoun wegläset und the kinges chamberlaine hinzu-
fügt. Im übrigen hat Gower Tr. p. 13, 2. abs., z. 6—14 bedeu-
tend geändert; er sagt (p. 184, 8 ff.): 'Und als er auf den wogen
das schiff allein so treibend sah, befahl er sogleich, leute sollten
gehen und sehen, was dies bedeuten mag1. Bei G. bemerkt
also Elda das schiff gleich selbst, bei Tr. geschah dies durch
Seeleute, die nahe der ktiste in ihren schiffen waren, diese
melden es dem Elda. Sie hatten auch Constanze gefunden;
bei G. entdecken die abgeschickten leute Constanze: G. drückt
diese tatsache in Worten p. 184, 13 so aus: The ship was loked
and she founde. Die Jahreszeit, in der sich das alles zuträgt,
ist der sommer p. 184,12: This was upon a somer day, Trivet
hatte p. 13, z. 5/6 im 2. abs., wie folgt berichtet: #· a-rima la
neef la veile de l a Xatiuite iesu er ist; G. ändert also die Weih-
nachtszeit um in die Sommerszeit. Wenn Tr. erzählt: 'Und
Elda ging zu der Jungfrau in ihr schiff hinab, und frug sie
nach ihrer Stellung', so berichtet G:. 'Elda wusste es innerhalb
einer kleinen stunde, und mit seinem weibe ging er sogleich
zu der jungen "lady", wo sie grossen reichtum fanden' (Tr. p. 13,
2. abs., z. 15—17 und G. p. 184, 15—17). Wir entnehmen dieser
stelle flower's, dass die ausgesandten leute Elda von ihrem
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funde benachrichtigt haben — bei Tr. taten dies die Seeleute,
die Constanze gefunden hatten — und dieser sich nun selbst
überzeugen will und deshalb zur Constanze hinabgeht, und
zwar, abweichend von 7V., in begleitung seines weibes. Die
zeit, innerhalb derer Elda in kenntniss gesetzt wird, bestimmt
G. auf eine kleine stunde, Tr. erwähnt nichts davon. Bei Tr.
haben wir gesehen, dass die Seeleute bei Constanzen einen
grossen schätz fanden, bei G. geschieht die auffindung der reich-
tümer, die die Jungfrau mit sich führt, durch Elda und sein
weib. Die beschreibung Constanzens, wie wir sie bei Trivet
finden, hat Gorver unbeachtet gelassen — sie ist bei Tr:. 'vne
pucele de bele fy genti afeUure, mes descoloure, en eslraunge atir,
fy estoffe de graunt tresour*— bis auf die letzte bemerkung: 'de
yraunt tresour', die G., wie uns schon bekannt sein muss, in
v. 17, p. 184 wiedergiebt, indem er statt des Schatzes von reich-
tümern spricht: Where that they founde great r ichesse \ ebenso
hat G. von den zeilen 12, 13,14 dieses 2. absatzes der seite 13
bei Tr. keine notiz genommen. Chaucer geht in seinen aus-
lassungen noch weiter; er läset Constanze nicht, wie 7V., von
Seeleuten entdecken; die beschreibung der Jungfrau unterbleibt
zum grössten teile: er berichtet uns jedoch, dass Elda bei ihr
den schätz fand, den sie mit sich führte — bei Tr. entdecken
die Seeleute Constanze und den schätz —, wie bei G. Elda und
sein weib bei Const, grossen reichtum fanden, und bezeichnet
Const, als 'tvery rvomman ful of care'; die zeilen 12—14 dieses
absatzes lässt Ch.t wie G., unberücksichtigt, und das schiff nennt
er in v. 415 einmal'wrack'. Lassen wir Chaucer nun erzählen
(v. 414 ff.): 'Der schlosswärter ist hinabgegangen, um das wrack
zu sehen, und er durchspürte das ganze schiff und fand dies
müde, sorgenvolle weib; er fand auch den schätz, den sie mit-
brachte: in ihrer spräche erfleht sie barmherzigkeit, das leben
aus ihrem körper zu scheiden, sie von ihrem weh zu befreien*.
Der vers 414 dieser stelle klingt an Tr. p. 13, 2. abs., z. 15/16
an: Et Elda descendi a la pucele , für Elda setzt Gh.: The
constabil of the castel und für a la pucele : To se this wrack.
Trivet's stelle: cund er frug sie nach ihrer Stellung7 lässt Ch.
weg (z. 16/J7). Tr. erzählt z. 18: 'Und sie antwortete ihm auf
sächsisch, das die spräche Elda's war, als eine, welche in ver-
schiedenen sprachen gelehrt war, wie vorher gesagt ist. Und
sie sagte ihm, dass sie, was ihren glauben anbeträfe, Christin
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wäre; was ihre abstammung anbeträfe, sie einem reichen und
edlen volke entstamme; und dass sie durch ihre abktmft einem
grossen fiirsten zur ehe gegeben wäre, aber weil sie den grossen
der erde missfallen habe, deshalb wäre sie in solcher weise
verbannt'. Gorver berichtet für diesen passus Trivefs auf fol-
gende weise (p. 184,18 ff.): 'Aber sie wollte nicht gestehen, als
sie sie fragen, was sie wäre'; er giebt (ihnen) also recht kurze,
so gut wie gar keine auskunft über Constanze. Was Tr. p. 15,
z. l ff. sagt: 'Und unter ihren reden wollte sie nichts über den
kaiser Tiberius ihren vater und den sultan zu erkennen geben;
denn das abenteuer der ermordung des sultans und der christen
war schon durch alle lande bekannt. Und als Elda sie seine
Sprache so correct hatte sprechen hören und bei ihr einen so
grossen schätz fand, hoffte er, dass sie die tochter irgend eines
königs der Sachsen jenseits der see wäre, wie von Deutschland,
Sachsen, Schweden, oder Dänemark' hat bei G. und Ch. keine
beachtung gefunden. Die verse 418—20 sind ganz Chaucer's
eigentum. E. Brock bemerkt zu v. 418 ff. p. VII der Ch. Soc.
II, 7, 1872: 'Trivet makes her (Const.) speak Saxon so as to
be mistaken for a Saxon princess, Chaucer says:

In hir language mercy she bisoughte,
The lif out of her body for to twynne,
Hir to delyver of woo that she was inne.
A inaner Latyn corupt was hir speche
But algates therby was she vnderstonde.'

Ch. lässt Constanze also ein verdorbenes Latein sprechen,
doch so, dass sie recht gut von Elda verstanden ward, der,
als er nicht läuger mehr suchen wollte, dies jammervolle weib
ans laud brachte. Sie kniet nieder und dankt gottes boten,
aber was sie war, wollte sie keinem menschen sagen (For foul
ne faire), wenn sie auch sterben sollte. Sie wäre, sprach sie,
so verwirrt geworden auf der see, dass sie wahrhaftig ihr ge-
dächtniss im stiebe Hesse (v. 418—29). Vers 425: She kneleth
doun, and thankelh Goddes sonde ist von Ch. hinzugefügt; v. 42G
finden wir fast ganz bei G. wieder p. 184, 18 19:

But she her wolde nought confesse,
Whan they her axen what she was.

Whan they her axen hat Ch. weggelassen, für confesse hat er
seye und für nought : no man. Ch. bemerkt auch besonders
vers 423/24:
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The constabil, whan him luste no lenger seche,
This rvoful rvomman broughte he to londe.

Die verse 427—29 gehören wieder ganz Chaucer an.
Trivet mag im folgenden seinen berieht über das leben

der Constanze weiter fortsetzen: 'Und mit grosser freude, höf-
lich und ehrenvoll, nahm er sie in dem schlösse auf, nnd den
schätz, den er bei ihr gefunden hatte, verschloss er in einem
kästen unter doppeltem verschluss, einen Schlüssel zu dem-
selben tibergab er der Jungfrau, den ändern behielt er für sich
zurück. Und er befahl seiner gesellschaft, dass sie die Jung-
frau ehrenvoll in ihr zimmer aufnehme. Dann, nach einer
kleinen weile, als sie mit guten speisen wol gestärkt und mit
bädern und ändern bequemlichkeiten erquickt war, gewann sie
ihre Schönheit und ihre schöne färbe wieder. Und, obgleich
sie wunderbar schön am körper war, zeichnete sie sich nichts-
destoweniger in der Schönheit der tugend aus, als die, welche
gott zu gnade, tugend, Versuchung und freude bestimmt hatte.
Dann, als Hermingild, Elda's weib, ihr vornehmes und tugend-
haftes wesen bemerkte, wurde sie so von liebe zur ihr er-
griffen, dass es nichts für sie geben konnte, was sie ihr nicht
zu willen tun würde. Dann, als sie ihr dies mehrere male
zugestanden hatte, antwortete ihr eines tages, aid Hermingild
ihr es wiederum wiederholte, das heilige mädchen (die heilige
Jungfrau): "Und da es nichts giebt", sagte sie, "das ihr nicht
nach meinem wünsche tun werdet, dann werdet ihr selbst so
sein, wie ich bin". Und Hermingild antwortete ihr: "Das",
sagte sie, "werde ich nimmer erreichen können, denn ihr seid
ganz ohne fehl in der tilgend". Und Constanze antwortete ihr:
"Ihr könnt dahin gelangen, wenn ihr an den gott glauben wollt,
der der herr aller tagend ist". [Denn] Hermingild und Elda,
und die anderen Sachsen, die damals die herrschaff; der erde
hatten, waren noch beiden. Und Hermingild hörte demütig
und fromm die lehre des glaubens, durch den mund der Con-
stanze, die ihr die macht gottes in dem tun der ganzen weit
und seine räche lehrte, die er (wegen der sünde) durch die
grosse Hut nahm und nachher an den grossen Städten, die er
wegen der sttnde in die hölle stürzte, mit menschen und tierefa,
und mit dem was alles darin war. Hierauf zeigte sie ihr die
grosse liebe gottes in seiner geburt, und seine gute und tugend
in seinem tode und in seinem leiden, und die tugend der gott-
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heit Jesu Christi in seiner auferstehung und seiner himmelfahrt,
und die ganze natur eines alleinigen gottes und dreier per-
sonen in der trinität, und in dem kommen des heiligen geistes.
Und als sie sie mehrere tage hindurch im glauben, in den
sacramenten, und in den geboten unterrichtet hatte, [dann]
lehrte sie ihr liebe und verlangen nach den freuden des himmels
und die strafen der hölle fürchten. Darauf verlangte Hermin-
gild fromm nach dieser belehrung der form der heiligen kirche
gemäss getauft zu werden; aber da ihr herr beide war, konnte
sie ihre absieht noch nicht erfüllen (p. 15, z. 9 bis p. 17, ende
des 1. absatzes).

Und es geschah, dass, als Elda, Hermingild und Con-
stanze eines tages gingen, um die gestade des meeres und die
fischer, die auf dem meere fischten, zu sehen, sie einen armen
blinden christlichen Britten bemerkten, der ihnen entgegenkam.
Dieser, der ihnen allen fremd, aber von dem heiligen geiste
gelehrt war, begann vor ihnen allen laut zu schreien: "Hermin-
gild, Elda's weib und Schülerin der Constanze, ich bitte dich
in Jesu namen, an den du glaubst, dass du mir das zeichen
des kreuzes auf meine blinden äugen machst". Bei diesem
wort war Hermingild gar zu erschreckt; aber Constanze, die
aus dein worte des blinden die tugend gottes verstand, tröstete
Hermingilde und sprach zu ihr: "Verbirg nicht, herriu, die
kraft, die euch gott gegeben hat!" Und Hermingild machte
vor Elda und seinem hofstaate, der ihm folgte, aus gutem und
festem glauben, auf den äugen des blinden das zeichen des
heiligen kreuzes, und sprach zu ihm in ihrer sächsischen spräche:
"Blinder mann, in Jesu namen, der ans kreuz geschlagen ward,
habe dein augenlicht!" Und nun wurde er sehend, und sah
gut und klar. Als Elda dies gesehen hatte, wunderte er sich
sehr, wo sein weib so schöne kunst her gelernt hätte. Und,
nachdem er sie gefragt hatte, antwortete sie ihm, dass, wenn
er ihren rat hören wollte, sie ein solches und noch grösscres
wunder tun würde. Hierauf hörten Hermingild und Constanze
nicht auf, Elda und seinem ganzen haushält den glauben Jesu
Christi zu predigen. Und diesen armen Britten nahmen sie
auf und verpflegten ihn aus liebe zu Jesus Christus. Dann
nahm Elda recht fröhlich die lehre des glaubens an; und auf
allgemeines übereinkommen schickten sie den genannten Britten
nach Wales, insgeheim, wohin die meisten der Britten geflohen

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 11:32 PM



112 LÜCKE,

waren, wie am ende der 45. geschiehte vorhergesagt ist, um
von dort einen brittischen bischof herzuführen, der Elda und
sein weib und sein gesinde taufen könnte. Und zu derselben
zeit liess Elda ihre götzenbilder, die sie angebetet hatten, zer-
stören und befahl sie auf den düngerhaufen zu werfen.

Hierauf führte dieser arme Britte, als er von Wales zurück-
kehrte, Lucius mit sich, einen der bischöfe von Wales, aus
Bangor. Dieser Lucius lobte, nachdem er geprüft und erprobt
hatte, dass Elda mit seinem weibe und seinem haushalte nach
der rechten form der religion und des glaubens unterrichtet
waren, fromm gott, und taufte sie an der zahl 24 und l
(Trivet p. 17, 2. abs. bis p. 19, ende des 1. abs.).

Gower teilt uns, wie Trivet p. 15, z. 9 ff., zunächst mit, dass
Constanze aufgenommen wird; er erzählt: 'Und trotzdem, dass
sie ihnen über ihre herkunft nichts verraten hatte, nahmen sie
sie aus dem schiffe mit grossen ehren in ihre gemeinschaft auf
und freuten sich ihrer (p. 184, 20 ff.). Tr. hat p. 15 in diesem
passus z. 9/10: .. a graunt joie, G. p. 185, 23: As they, that weren
of her glade; z. 10 hat Tr.: curteisement fy honurablement, la re-
sceut en le chastel, G.:

Out of the ship with great worship
They toke her into felaship (184, 21/22).

Für en le chaslel sagt G:, into felaship, ftir curteisement fy houur-
ablemenl : with great worship und fligt hinzu: out of the ship,
lässt hingegen weg: e le tresour — #· ioie (z. 11—21 des l. abs.
auf p. 15). Die verse 24—28, p. 184 Gower's sind ganz dessen
eigentum: 'Aber sie freute sich auf keine art, sondern sorgte
sich sehr, dass sie kein Christentum in solchem lande fand.
Aber sonst hat sie all' ihren willen, und so wohnt sie still mit
ihnen7. HöVen wir G. weiter: 'Dame Hermegild, die das weib
Elda's war, liebte Constanze wie ihr eignes leben, und es ge-
schah, da sie alle tage durch die gnade der göttlichen vorsieht
zusammen sprachen, so: dies mädchen lehrte den glauben
diesem weibe so vollkommen; eines tages, als sie am strande
spazieren gehen, bat, dicht in gegen wart ihres gatten, ein
blinder mann, der da geführt kam, schreiend dies weib, mit
aufgehobenen bänden bat er sie und sprach in dieser weise:
0, Hermegild, die Christi glaube gebildet und empfangen hat,
wie Constanze sagt: gieb mir mein augenlicht'. Gower p. 184,
29/30, p. 185,1:
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 113

Dame Hermegild, which was the wife
Of Elda, liehe hei' owne life
Constance loveth

gleicht etwas an Tr. p. 15, ende des 1. abs. an: Dount quant
hermyng'ild, l a fcmme Elda, aperceut sä noble vie fy vertuouse,
taunt fu de sä amour supprise, qe riens ne Im poeit Auenir qe
ele ne freit a sä volunte. Dame Hermegild, which was the wife
Of Elda entspricht: hermyngild, la femme Elda, und Constance
loveth : fu de sä amour supprise; G. fiigt hinzu liehe her owne
life und lässt alles andere unbeachtet. Die ganze stelle Tr.'s
p. 15, 2. abs.: Lors, quant plusours—purceure son purpose (p. 17,
1. abs. zu ende) giebt G. mit wenig worten wieder: anstatt der
Unterredung, die wir bei Tr. lesen, sagt G. einfach: and feil so
Spekend all day betrvene hem too — er fügt hinzu: Through ff r ace
of goddes purveyance. In was Constanze Hermingild alles be-
lehrt, erfahren wir bei Tr. höchst ausführlich (p. 17, 6 ff.); G.
berichtet überaus kurz:

This maiden taught the creaunce
Unto this wife so par filly.

Dass Hermingild getauft wird, erzählt uns G. nicht, wäh-
rend dies Tr. besonders erwähnt (p. 17, ende des 1. abs.). Den
ersten satz des 2. abs., p. 17 finden wir bei G. wieder: elda $·
hermyyilde fy cojistaunce alerent vn iour de veer la marine steht
bei 7V. z. 1/2; G. sagt p. 185, 6 ff.:

. . upon a day thai faste by
In presence of her husbonde,
Where they go walkend on the slrondc.

Upon a day entspricht vn iour\ für alerenl...de veer la marine
hat G.: go walkehd on the stronde. G. zählt uns die nanien
'Elda', Hermingild', 'Constanze' nicht auf, er hat kurz 'they9

geschrieben. Dass Elda dabei war, geht aus der bemerkung:
In presence of her husbonde (v. 7, p. 185) hervor. Die stelle
Trivet's: fy les pessonersf peschauntz en la mer (z. 2/3) lässt G.
aus. Im folgenden stimmen G. und Tr. nur in der tatsache
Uberein, dass der blinde Hermingild anruft, und z war'schreiend':
dies drückt Tr. z. 6 so aus: comenca de crier deuant touzy und G.
auf diese weise: Unto this wife criend he badde (p. 185, 10). Bei
Tr. verlangt der blinde, Hermingild solle das zeichen des kreuzes
auf seine äugen machen (p. 17, letzte zeile), bei G. fordert er
direkt sein augenlicht von ihr, p. 185, v. 15: yif me my siyht.
Sonst haben Tr. p. 17, 2. abs., z. 4—9 und G. p. 185, 9—15 nichts

Anglia. N. F. . 8
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mit einander gemein. Was geschieht nun bei G. des weiteren?
Lassen wir ihn erzählen: 'Hermingild war bei der rede des blin-
den erschreckt, und indem sie nachdachte, was am besten zu
tun wäre, erhörte sie nichtsdestoweniger seine bitte und sagte:
"Im vertrauen auf Christi gesetz, der ans kreuz geschlagen ward,
blinder manu, blicke hin und sieh!" Während er gott auf seinen
knieen dankt, erhielt er sofort sein augenlicht, worüber sie ein
jeder verwundert sind. Elda aber wunderte sich am meisten
von allen; diese sache, die sich so öffentlich zugetragen hat,
bringt ihn zu dein entschlusse, dass er dem glauben notwendig
gehorcht'. Inwiefern hat sich nun G. in dieser stelle an Tr.
angeschlossen? Upon (his worde p. 185,16 entspricht Jr. p. 17,
letzte zeile: A ceste parole. Tr. hat p. 19, z. 1: hermigild trop
affraie estoit abate, G. sagt dafür: her herte a flight (16). Der
nächste satz Tr.'s auf p. 19 fehlt bei G. bis 'crois* (z. 6), dann
zeigt sich Übereinstimmung; bei Tr. lesen wir: fy lui dist en sä
lanyage sessone, bei G:, and saide', bei Tr.: Bisene man, bei G:.
Thou blinde man; bei Tr.: in iesus name in rode Islarve, bei G:,
in trust of Crist es larve, Which done was on the crosse and slarve\
bei Tr.: haue thi sight, bei G. jedoch: beholde and se (Tr. p. 19,
z. 6 ff. und G. p. 185, z. 19 ff.). Die verse 16/17 hat G. hinzu-
gefügt. Für: Et meyntinaunt fu allumine, e regardoit bien fy der·
ment sagt G.: he toke his sight anone (Tr. z. 8/9 und G. p. 185,
z. 23); für 'With that to God upon his kne Thonkend9 und 'Whereof
they merveil everychone' (G. p. 185, 22, 24) findet sich bei Trivet
kein aualogon. Von allen, die über das wunder staunen, hebt
Gower Elda besonders hervor, v. 25: But Elda rvondreth most
of alle, und diesen vers möchte ich mit Tr. p. 19, z. 9 ff. in ein-
klang bringen: Quant Eida auoit ceo veu, moult semmerueila...
Zum Schlüsse seines passus teilt uns G. die bekehrung Elda's
mit (vers 26—28):

This open thing whiche is befalle
Concludeth him by suche a way,
That he the feiih mo nede obey.

Was uns Tr. sonst noch alles auf p. 19 bis 'vim fy vnze*
berichtet, ist von G. unberücksichtigt geblieben.

Mit dem folgenden fahren wir in Chaucer's erzählung fort:
'Der schlossvogt hatte mit ihr so grosses mitleid, und auch
sein weib, dass sie (beide) aus erbarmen weinten; sie war so
emsig, ohne trägheit, zu dienen und stets auf diesem platze zu
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DAS LEBEN DER CONSTANZE. 115

gefallen, dass alle, die ihr ins angesicht schauen, sie lieben*
(v. 430—34). Diese verse Ch:s, die wir hier eben in der Über-
setzung keimen gelernt haben, sind von ihm hinzugefügt. In
den nächsten zwei versen erfahren wir, dass der schlossvogt
und sein weib noch beiden sind; sie schliessen sich an Trivet
p. 17, z. 3 an: für quar Hermyyild, e Elda, fy les autres sessouns,
qe auoient dounque la seignurie de la terre, estoient vnquore
paens schreibt Ch. v. 435/36:

The constable and dame Hermegyld his rvyf,
To lell you playne, payenes bothe were.

Der vers 487 Chaucer's: 'Aber Hermegyld liebte Constanze, wie
ihr leben', gründet sich auf G. p. 184, 29/30; p. 185, 1: G. sagt
liehe her owne life, Ch.: äs hir lyf\ G. hat: Constance loveth und
Ch:. loved Constance', G.: Dame Hermegild, Ch. nur: Hermegild.
Die bestimmung: which was the wife of Elda unterbleibt bei
Chaucer. Vers 488 geht die erzählung weiter, wie folgt: 'Und
Constanze hat so lange dort in gebet, mit mancher bitteren
zähre gewohnt, bis Jesus durch seine gnade "Dame Herme-
gyld" bekehrt hat, das weib des schloss- und platzvogtes. In
dem ganzen lande durften sich keine christen regen, alle
christen sind aus jener gegend geflohen um der beiden willen,
die alle platze des nordeng zu lande und zur see rings umher
erobert hatten. Nach Wales floh die Christenheit der alten
Britten, die auf dieser insel wohnten; dort war unterdess ihr
Zufluchtsort. Aber christliche Britten waren doch nicht so ver-
bannt, dass dort doch noch einige insgeheim Christus nicht
verehrt hätten, und das heidenvolk betrogen. Und nahe dem
schloss wohnten solcher drei. Der eine von ihnen war blind,
und konnte nicht sehen, ausser wenn es mit den äugen seines
geistes wäre, mit denen die menschen sehen, nachdem sie
blind geworden. Im sommer war's und hell der sonne schein
(Herzb. 4974), deshalb hatten der schlossvogt und auch sein
weib, und Constanze den rechten weg der see entgegen ge-
nommen, es war nur eine kleine Viertelstunde, oder deren zwei,
um sich zu ergötzen, und hin und her spazieren zu gehen, und
auf diesem wege trafen sie diesen blinden mann, gebtickt und
alt, mit dichtgeschlossenen äugen. uln Christi namen", rief
der alte Brette, "Dame Hermegyld, gieb mir mein augenlicht
wieder!" Die herrin war erschreckt ob des tones, sie fürchtet,
dass ihr gatte, um es kurz zu sagen, sie wegen ihrer liebe zu

8*
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Jesus Christus erschlagen würde, bis Constanze sie kühn
machte, und ihr, als tochter der heiligen kirche, den willen
Christi zu tun befahl. Der schlossvogt war von dem anblick
erschreckt und sagte: "Was bedeutet dieser ganze Vorgang?"
Constanze antwortete: "Herr, es ist Christi macht, die dem
volke aus der schlinge des feindes hilft". Und in solch' einer
ausdehnung begann sie ihr gesetz zu erklären, dass sie, ehe
es abend war, den schlossvogt bekehrte, und ihn an Christus
glauben machte' (v. 438—77). Zu vers 441—51 finden wir die
grundlage in den nachstehenden stellen Trivet's p. 13, 2. abs.,
z. 12/13: quar lez bretouns auoient ia perdu la seignurie del isle;
p. 19, z. 18/19: en Gales, vu esioient le plus de Britouns fuitz.
In den versen 452—55 macht uns Ch. mit dem blinden Britten
bekannt, den die Spaziergänger dann treffen; dies geschieht
weder bei G. noch bei Tr. Während Tr. und G. nur erzählen,
dass sich Elda, Hermingild und Constanze 'eines tages' (vn
lour : upon a day) aufmachen, an der see spazieren zu gehen,
schildert Ch. das wetter an diesem tage: Bright was the sonne,
as in someres day, und eben weil schönes wetter war, wird der
spaziergang unternommen: dies berichten uns Tr. und G. gleich-
falls nicht. Die aufzählung der namen der Spaziergänger unter-
bleibt bis auf den der Constanze; Ch. sagt für Elda (p. 17, 2. abs.,
z. 1): the constable-, für hermygilde : his rvyf(v. 457); ftir alerent:
hadde take the righte way (v. 457); für de veer la marine : To-
ward the see, , To pleyen, and to r omen to and fro (G.: Where
they go walkend on the strond (p. 185, v. 3); für fy voient encoun-
traunt we pouere christiene Britoun enveugles : And in thai walk
this blynde man they mette; er fügt hinzu: Croked and olde, with
eyen fast y-schette (v. 461/62), und a forlong wey or two (v. 458)
und läset fy les pessoners, peschauntz en la mer weg. In name
of Crist v. 463 entspricht Tr. p. 17, 2. abs., z. 8: en le nom iesu;
Tr. und G. hatten: comensca de crier (z. 6, 2. abs.): er tend he
badde und Ch. schreibt cryede this old Britoun. Vers 464: Dame
Hermegild yif me my sight ayeyn! ist Gower entlehnt: O Herme-
gilde, ...., yif me my sight, p. 185,15. Anstatt A ceste parole
hat Ch.: of the soun, an stelle von hermigild trop affraie estoit
abate : This lady was affrayed (Tr. p. 17, 2. abs., z. 9; p. 19, z. l
und Ch. v. 465). Ch. fügt hinzu v. 466/67:

Lest that hir houseband, schortly to s ay n,
Wold hir for Jhesu Cristes love have slayne.
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TU Constaunce made hir bold, and bad hir werche
TJic rvil of Crist, as doughter of holy churche.

Vers 468/69 finden ihre basis in Trivet p. 19, z. l ff.: Mes con-
st aunce — qe dieu te ad done. In diesen beiden stellen feuert
Constanze die zögernde Hermingild an, dem willen des blinden
nachzukommen. Bei Tr. ist Elda ob des geschehenen verwun-
dert (p. 19, z. 10), bei Ch. bestürzt (v. 470). Bei Tr. heisst es
dann z. 11 ff.: Et apres qii auoit demaunde, ele lui respoundi que,
sii escontat son counseil, tiel merueil freit fy plus graunde; bei
Ch. lautet frage und antwort ganz anders und zwar so:

And seyde: 'What amounteth al this fare?'
Constaunce ansrverede, 'Sir, it is Cristes might,
TJiat helpelh folk out of the feendes snare'.

Die nächsten verse Chaucer's (474 ff.) schliessen sich wieder
recht an Tr. an: And so ferforth sehe gan hir lay declare (474)
gründet sich auf Tr. p. 19, z. 13 ff.: 'Hermigild' und tote sä
mene' streicht Ch., und für la ley Jesu crist setzt er hir lay.
V. 475/76 gleichen Tr. p. 19, z. 16/17: Lors Elda trop ioiusement
recent la doctrine de la fey, Ch. sagt: That sehe the constable...
Converted, and on Crist made him bileve, er fügt hinzu: er that
it was eve. — Es bleibt uns noch übrig, die verse 438—41 der
betrachtung zu unterziehen, was wir vorhin unterlassen haben.
Wir erfahren aus ihnen kurz, dass Hermingild, des schloss-
vogtes weih, durch die gnade Christi bekehrt wird. Chaucer
erwähnt nur die tatsache; die ganze geschichte der bekehrung,
wie wir sie bei Trivet p. 15—17 lasen, giebt uns Chaucer nicht
wieder; er betont indess auch ganz besonders, dass Christi
gnade vor allem bei dem bekehrungswerk tätig gewesen ist,
was Trivet nicht tut. Ch. v. 440 und G. p. 185, 3—5 erinnern
lebhaft an einander; Ch. sagt: TU Jhesu . . . t hur ff h his grace,
G.: Through grace of goddes purveiance; Ch. hat: hath con-
verted . . . dame Hermegyld, G.: taught the creaunce Unto this
wife so parfitly; bei G. geschieht die bekehrung durch Con-
stanze (This maiden), bei Ch. durch Christus selbst (TU Jhesu).
Endlich müssen wir noch bemerken , dass die verse
442 ff., 468/69, 474, 475/76, da wir für sie wol bei Trivet
ein analogon f a n d e n , bei Gower aber keine entdecken
k ö n n e n , zur begr t iudung unserer ansieht dienen wer-
den, dass Chaucer Trivet sehr wol gekannt und be-
nu t z t hat. Es ist im ganzen sehr wenig, was Ch. von Tr,
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p. 15, z. 9 bis p. 19, letzte zeile der berticksichtigung für wert
gebalten bat.

Tr. fährt p. 19, letzte zeile folgendermassen in der lebens-
geschichte der Constanze fort: 'Hierauf ging Elda, nach reif-
licher Überlegung und nach geheimem rate mit sich selbst, zu
seinem herrn, dem könig von Northumberland, dem vorher-
genannten Alia, und in geheimem rate erzählte er ihm von
der Jungfrau Constanze, als der, welcher durch grosses ver-
trauen für loyalität und verstand, die höchste würde des königs-
reiches nach dem könige besass. Und als der könig alle seine
reden in geheimem rate zwischen ihnen beiden gehört hatte,
war er sehr begierig, die Jungfrau zu sehen und zu sprechen.
Und bei diesem begehren versprach er Elda, dass er heimlich
kommen würde, um sie zu besuchen' (p. 21, 1. abs.). G. giebt
p. 185, 29/30 und p. 186, l ff. diese stelle Trivet's wieder, wie
folgt: 'Nun hört, was darauf geschah. Dieser Elda machte sich
eines morgens auf den weg und ritt zu dem könig, und Her-
mingild blieb mit Constanze recht in behaglichkeit zu hause.
Elda, der seinem könig zu gefallen dachte, derselbe war da-
mals noch unverheiratet, erzählte ihm den ganzen Vorfall mit
der Constanze, so gut als er konnte. Der könig war froh und
sagte, er würde auf solche weise dorthin kommen, dass er ihn
von ihr benachrichtigen möchte'. Vers 29, p. 185 gehört voll-
ständig G. selbst an. Statt Puts Elda . . . ala (p. 19, letzte z.)
sagt G. p. 185, 30: This Elda . . . A morwe take his way and rode
(181,1); flir a son seignur, le Roi de Northumbre, alle, auant nome
(p. 21, z. 1/2) hat G. (185, 30) kurz: forth unto the kinge\ die
worte Trivet's (p. 17/19): par grant auisement fy priue couns[e]il
de lui mesmes sind von G. nicht berücksichtigt worden. Den
folgenden passus hat er hinzugefügt:

And Hermegüd at home abode
Forth will Constance well at ese (p. 186, 2/3).

Bei Tr, p. 21, z. 2/3 lesen wir: en priue counseil lui count a
de la pucele constaunce, bei G. p. 186, 6/7 ganz ähnlich:

Of Constance all the pleine cas
As godelich as he couth tolde.

Die bemerkung:
Which thought his king to plese,
As he, that than unwedded was (p. 186, 4/5)

ist sein eigentum. Unbeachtet gelassen hat Gorver Trivet p. 21
yon come celui que par .. (z. 3) bis veer fy parier (z. 7). Für die
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stelle: The king was glad (186,8) bietet Trivet kein analogen;
wol aber für die nächste: and said he wolde Come thider (186,
8/9) entspricht bei Tr. z. 8/9: promist a El da qil... /a vendreit
visiier; anstatt des priuement, was bei Tr. zwischen qil und
steht, finden wir bei G. 186, 9/10:

in suche a wise,
That he him might of her avise.

Bei Ch. lesen wir von dem, was uns Tr. und G. soeben
geschildert haben, nichts: nur einigen späteren versen (505/6)
können wir entnehmen, dass Elda fort gewesen ist, sie lauten:

Sone after comlh this constable horn agayn,
And eek Alia, that was kyng of that lond.

Weil Ch. sagt: And eek Alia dürfen wir vielleicht folgern, dass
Elda eben von Alia kommt. Folgen wir jedoch nun dem laufe
der erzählung, wie sie Ch. v. 477 ff. weiter giebt; er betrachtet
sie bis v. 483 als einschiebung, denn er sagt: But tourne ayein
l rvil to my mateere (v. 483): 'Der schlossvogt war nicht der herr
des platzes, von dem ich spreche, da er Constanze fand, aber
er hielt ihn kräftig manch einen winter lang unter Alia, dem
könige von Northumberland, der ganz weise und seiner hand
wert war, gegen die Schotten, wie man wol hören mag. Aber
jetzt will ich wieder zu meinem Stoffe zurückkehren'. Vers 477
dieser stelle: This constable was not lord of the place wird seine
basis in Tr. p. 21, z. 1/2 haben, und zwar in den worteh: Puis
Elda (p. 19, letzte zeile)... . ala a son seignur, le Roi de North-
umbre alle, die auch G. p. 182, 1/2 zu gründe liegen: And was
the kinges owne also (das schloss nämlich [p. 183, 29: under a
casielc]), The whlche Allee was cleped tho. G. bezeichnet Alia
p. 184, 3/4 als:

A Saxon and a worthy knight,
Bul he bei eve th nought aright:

als könig von Northumberland ist Alia natürlich ein Sachse
(Tr. p. 21, z. 1/2), G. bezeichnet Alia aber auch ausdrücklich
als nicht rechtgläubig, was wir bei Tr. nie besonders betont
finden, bis (p. 25, 9: le Roy Alle soy /ist baptizer. ..) Tr. erzählt
'der könig Alia Hess sich taufen': hier wird also das erstemal
darauf hingewiesen, dass Alia bis jetzt heidnischen glaubens
gewesen ist. G. nennt jedoch Alia noch besonders a worthy
knight 9 wan Tr. nicht tut. Wenden wir uns zu Chaucer zurück:
Vers 479 ff. sind eine erweiterung des passus Tr.'s p. 13, z. 10/11
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des 2. absatzes: al gardeyn del chastel, que adounque estoit vn
sessoun qui auoit a noun Elda und eine Verknüpfung desselben
mit den Worten: . . . . </ue souniz l es es cot zt furent passes lour
boundes fy guerrirent les terres le Roy (Tr. p. 25, 2. abs., z. 2/3).
Vers 481: That was ful rvys, and worthy of his hand ist von
Chaucer hinzugefügt.

Im folgenden fahren wir in Trivet's erzählung p. 21, 2. ab-
schnitt fort: 4Zu derselben zeit ward ein sächsischer ritter von
Elda's haushält, der unter den ändern schon die taufe mit er-
halten hatte, und dem Elda die obhut über das scbloss bis zu
seiner rückkehr vom könige tibergeben hatte, durch geheime
Versuchung von liebe zur Jungfrau Constanze ergriffen. Und
(weil in der abwesenheit die ganze Überwachung ihm geblieben
war) ging er, durch den schlechten Unterricht und die ver-
snchung des teufels veranlasst, die Jungfrau Constanze zu über-
reden, in fleischliche stinde zu willigen. Und, nachdem sie ihn
einmal um das andere gescholten hatte, schmähte sie ihn zum
drittenmale mit grossem Unwillen, indem sie sagte, dass er ein
hund wäre, der, nach dem heiligen sacrament seiner taufe, zu
seinem mist zurückkehren wollte.

Dann sann dieser, da er fürchtete, dass er seinem herrn
Elda wegen seines fehlers bei seiner rückkehr angeklagt wer-
den würde, auf übles. Denn in der dämmerung nach der nacht,
in der Elda das scbloss bei seiner rückkehr von dem könig
betreten musste, als Hermingilde und Constanze nach' langem
wachen und beten fest eingeschlummert waren, durchnitt dieser,
der ganz in die band des teufels gefallen war, den hals Her-
mingilde's, seiner herrin, neben Constanze, welche fest schlafend
in demselben bette war. Und als er das verbrechen vollendet
hatte, verbarg er das blutende messer hinter dem kopfkissen
der Jungfrau Constanze. Nach einer kleinen weile betrat Elda
das schloss und in eile ging er nach dem zimmer seiner gattin,
um die nachricht von der bevorstehenden ankunft des königs
zu erzählen. Constanze, die mit dem geräusche erwacht war
und die herrin schlafend glaubte, bewegte ihr die hand, um
sie zu erwecken. Und als sie fühlte, dass ihr körper ganz
feucht von blut war, rief sie in grossem schrecken aus: "Meine
herrin ist gestorben!" Bei dieser rede riefen Elda und die,
welche gegenwärtig waren, zu erschreckt von der rede, als
diejenigen, welche nichts von dem verbrechen gehört hatten,
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"licht, licht!" und sie fanden den hals Hermingilde's grässlich
durchschnitten und den körper ganz mit blut bedeckt. Und,
als alle über die grausamkeit schrieen, indem sie nach der
Wahrheit fragten, häufte dieser Verräter, der das verbrechen
begangen hatte, den tod ungemein auf die Jungfrau, und zum
vorwand, dass ihm der tod (der dame) mehr am herzen war,
als den ändern, lief er nach allen richtungen umher, wie ein
verrückter, bis er das messer gefunden hatte, wo er es selbst
verborgen, und indem er vor allen das Werkzeug des Ver-
brechens zeigte, beschuldigte er mit grossem geschrei die Jung-
frau des Verrates. Aber Elda, der die grausamkeit nicht von
dem mädchen glauben konnte, verteidigte sie gütig. Und
dieser böse mensch nahm in eile das buch des vorhergenannten
bischofs Lucius in die bände, das ein buch der evangelien
war, das die heiligen frauen, Hermingilde und Constanze, jede
nacht aus frömmigkeit bei sich hatten; und auf dieses buch
schwor er, indem er rief, so gott ihm helfe, und das evange-
lium und seine taufe, die er schon früher erhalten hatte, dass
Constanze die verbrecherin, die mörderin der herrin wäre.
Kaum hatte er die rede beendet, als eine geschlossene band,
wie eines mannes faust, vor Elda erschien und vor allen, die
gegenwärtig waren, einen solchen schlag auf den nacken des
schurken abgab, dass ihm beide äugen aus dem köpfe flogen,
und die zahne aus dem munde; und der schurke fiel auf die
erde. Und hierauf sprach eine stimme in der hörweite aller:
"Adversus filiam matris ecclesie ponebas scandalum; hec fecisti
& tacui". Und da die ankunft des königs nahe bevorstand,
wollte Elda nicht vordem über den verrat urteilen, und er
steckte den schurken ins gefängniss. Dann wurde, innerhalb
weniger tage, durch den könig das urteil abgegeben, dass er
sterben sollte. Hierauf liess der könig Alia, aus grosser liebe
zu der Jungfrau und wegen der von gott gezeigten wunder,
sich von dem vorher genannten bisch of Lucius taufen; und er
heiratete die Jungfrau, die vom könig ein männliches kind
empfing' (Tr. p. 21, 2. abs. bis p. 25, ende des 1. abs.). Vor-
stehenden abschnitt beginnt Tr. mit der Zeitbestimmung: En
eel mesme temps (p. 21, 2. abs., z. 1), G. leitet die wiedererzäh-
lung desselben ähnlich ein, er sagt: Tbe time appointed forth
withatt (p. 186, 11). Was G. uns in den versen 11—20, p. 186
berichtet, ist seine erfindung, nur in dem stimmt er mit Trivet

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 11:32 PM



122 EINENKEL,

überein, dass sich bei Elda ein ritter befindet; lassen wir im
folgenden Go wer erzählen: Zu der festgesetzten zeit vertraute
dieser Elda noch auf einen ritter, den er von der kindheit
zur mannheit auferzogen hatte. Ihm erzählte er alles, was er
dachte, und was er nachher zu bereuen hatte. Und nichts-
destoweniger liess er ihn zu der nämlichen zeit zu seinem
weihe reiten, um alle dinge zur ankunft des königs bereit zu
machen, und er sagte, dass er selbst zuvor zu kommen ge-
dächte und befahl deshalb .. . (Schluss folgt.)

LEIPZIG. EMIL LÜCKE.

DIE
QUELLE DER ENGLISCHEN RELATIVELLIPSE.

(Siebe Anglia XIII, p. 348.)

II.
In meinem ersten aufsatze über die quelle der sog. relativ-

ellipse habe ich die zeit Chaucer's als die zeit des ersten auf-
tretens derselben in England bezeichnet. Eine neuere Unter-
suchung vorchaucerscher Schriftwerke hat jedoch ergebnisse zu
tage gefördert, die auf diese und andere damit verwandte
fragen ein ganz neues licht werfen.

Betrachten wir zunächst unter den unten aufgeführten be-
legen diejenigen, welche der chronik Brnnne's entnommen sind,
so bemerken wir zu unserer Überraschung, dass dieselben bei
weitem zahlreicher sind, als die aus Chaucer stammenden,
obgleich die chronik sich an umfang mit den Chaucer'schen
dichtungen nicht entfernt messen kann. In den circa 30,000
versen Chaucer's fanden wir ca. 50, in den ca. 14,400 versen
der chronik dagegen ca. 60 belege dieser interessanten con-
struction. Es würde also bei Brunne ein beleg auf 240 verse
kommen, dagegen in Chaucer ein beleg £rst auf 600 verse.
Und ähnlich kommt in Genesis and Exodus ein beleg schon auf
420 verse. Ja, dieses missverhältniss würde sich als noch viel
grosser herausstellen, wenn man die beiden prosastücke der
Canterbury-geschichten genügend in anrechnung bringen wollte.

Was nun die quelle der construction angeht, so muss ge-
sagt werden, dass das altfranzösische original der chronik gar
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